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LI.

Unb ber üerabrebete SDien^tag tarn. 2lber er tarn nid^t,

o^ne ba§ ba^ eingetreten raäre, toa^ bei ä|nli(^en SSer-

abrebungen immer einzutreten pflegt : bie ^älfte ^atU fic^

insroifd^en eine^ anberen befonnen. dM)t nur bie ©räfin?

@E§etten5 famt ber SDame b'ältour uom §ofe ber i)od)'

feiigen Königin, ouc^ ber alte ©e^eimrat, beffen pebantifd^=

romontifd;e^ jßerlmigen, bie Iateinifd;en ^dkn ber £ef)nifd^en

Sßei^fagung an Ort unb ©teile zitieren gu fönnen, ben

eigentlid^en Slnfto^ gu ber Partie gegeben I)atte, I)atte

fd)Iie^Iic^ auf bie ^eilnal^me baran üersid^tet. 2Iber an

©teile biefer au^[d;eibenben ©lemente waren anbere Ijeran=

gebogen roorben, unb ein frifd^er, in ber 9tad;t üon 9)Zontag

auf Sien^tag gefallener ©d;nee perfprad; eine rafc^e unb

prät^tige %a^xt. S)enn man mar übereingefommen , bie

^^artie gu ©erlitten gu madien. ©in leifer Dftrainb ging,

bie ©onne fd;ien, unb ber iQimmel ftanb blau unb roolfenlo^

Töie eine ©lode.

(B§> fc^Iug eben sroölf üom ©c^öneberger ^urm, al§

oier ©d;Iitten vox bem „<Bä)max^tn 2lbler", bem burd^

^ürga§ beftimmten Stenbejüoug, üorfuljren. ^I;re ^nfaffen

Toaren 33cfannte oom Sabalingfifd;en 23aIIe I)er, ©raf

3Jiatuf(^fa, Öraf ©e^err=2^^ofe , ©raf ßi^i^otin, alle brei

mit il)ren jungen grauen. 9iur ^nin^fi fehlte, ©tatt

feiner mar S^ubal al§ ©c^Iittenpartner eingetreten unb

l^attc an ^ati)\ntaä ©eite ^la^ genommen, ©ine 2)Zinute

fpäter erfdjien ein fünftel ©efpann, etraa^ grij^er nac^
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2lrt attei* gemieteten ©(glitten äiemltd^ unelegant, in bem

ßeroin, üon igirfc^felbt unb 33unim(Je fa^en. ^ürga^, ber

äu befd^affenben Mtiaiä falber, raar fci)on feit brei ©tunben

nad) ^^otiSbam uorau^.

Sie SegrüJBungen gingen eilig, benn e^ gebot [ic^, be^

furjen S^ageä falber, mit ben 3)Jinuten §u geijen. ^ubal

nat;m bie S^ete ; bann folgten bie brei jungen ^^aare, wä^renb

ber „C61ibataire-©d^Iitten", mie bie gräflichen SDamen bo§

jule^t eingetroffene @efä§rt in guter Saune getauft Eiatten,

ben ©d;(u^ madjte. 2ln biefer guten £aune xia^m ai^halh

alleg teil; bie ^ferbe marfen ben Sd;aum nad; leinten,

bie ©djeden unb ©loderen läuteten, unb roenn ein niebrig

^ängenber 3weig geftreift rourbe, [täubte ber ©d;nee in bie

£uft ober fiel in gü^ernben ^riftaUen auf bie äRuffen unb

33ärenbeden nieber. Unb babei ©epiauber überall, auc^

in bem abfd;lieBenben ©d;litten ber Cölibataires.

„^0 nur 33nin)§fi fein mag?" fragte Serain.

fd^ien fo geneigt, un^ ju begleiten."

„©0, ^aben ©ie nid;t baoon %d)öxt?" anttoortet«

Summde. „3ürga^ i)at il)n gebeten, auf eine 2^eilna^mi

an ber ^^artie ju oerjiditen."

„SIber, loie fonnt' er nur? ^d; roenigften^ ^ätt

mid) eine^ foldjen 2(uftragg ni(^t entlebigen mögen."

33ummde lai^te. „©ie fennen ja Süi*ga§. ^d) rocttc

ha^ e§ il;m leichter geworben ift aiä ber müben ^räE)(

bie ba eben oor un§ auffliegt, ha§ ^lügelfdjlagen. ß
oerfälirt nad) bem alten ©runbfa^: „©l)rlid)feit bie befi|

^olitif", unb l)at bem ©rafen offen gefagt, hai^ fein @i|

fd;einen eine 35erlegen^eit fc^affen mürbe, ^c^ glaut

nämlid^, er \)at eine Überrafd;ung, irgenb etroa^ ^reu§ifd|

^atriotif($e^ oor. ©ie roiffen, er liebt bergleid^en. 2ßal i^

Snin^fi geantwortet, mei^ id; nid;t ; nur fo oiel ift gemi

bo^ il)r gute^ ©inoerneljmen feine ©törung erfal^ren ^c
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G^ überrnfd^t inicf) ntc^t. 3ürga§ tft !)QrmIo§ unb her

©raf eine oornef)me 9latur. 3eI6ft [eine 3]orurtei(e be=

leibigen nirf;t. ©r I)a^t un§, aber er f)a^t ba§ ©anje,

nid^t bie ßinjelnen. 2)enfen (Sie baran, §ir[(^fetbt, roie

licben^roürbig er olle» aufnatim, wa» ©ie über Spanien

lafen. @§ i[t nic^t^ MtinMjt^ an i^m."

^irfd^felbt nicfte sufttmmenb, unb Toäf)renb biefe^ ©e=

fpräd) fortgefponnen unb im 3{ni'd)(uft baran be§ legten

SIbenbg bei SabaHn^fiS, ber aften bo^mütigen ßräellenj,

ber fteifen unb gerenioniellen Sifcf)of^roerber unb jute^t

au(^ ber §Toifd)en beiben gefüfirte ^•e{)be gebadjt würbe,

paffierten unfere ^-reunbe ben Steglißer ^arf, über ben

bie leidster unb eleganter gebauten Sdjiitten ber oier

9}?a3urfa;^saare fi^on feit einer fleinen SBeile f)inau§

uiaren. Seroin brang auf prompteren 3Infd)Iu^, aber ber

3tbftanb blieb, unb immer, menn ber ^eg eine 33iegung

mad^te, faf) ber nac^folgenbe fünfte Sd;Iitten bie ^(anfenlinie

ber oier norau^füegenben ©efpanne, bie blauen Sditeier

ber 2)amen unb bie meinen Sd^neebecfen, bie fidj im SBinbe

baufd^ten unb bläf)ten.

2tn ben ausgebauten ^öufern uon ^^^lenborf üorbei,

ging eS im ^^luge ouf baS Stimmingfdje 0aftf)auS am
SBannfee ju, unb Seroin, mit ber §anb nac^ linfg beutenb,

TOieS je^t auf eine umfriebete, nur an oier Rappeln erfenn=

bare Stelle ijin, roo fid) feit ^afireSfrift ber ©rab^ügel

^einrid^S oon £Ieift eri)ob. ^irfc^felbt, bamalS fc^on in

Spanien, raupte nid)t§ oon bem beffagenSioerten Greigni»,

unb fo fiel e§ feinen ©efä()rten ju, il)m oon ben legten

Sc^idfalen, bem Seben unb Sterben eineS ^ameraben, ju

er^ä^Ien, mit bem er, al§ beibe nod^ in berfelben ©arnifon

ftanben, roenigftenS oberf(äd;Ii(^ befannt geroefen mar. 3]on

btefer ©rjäfilung fprang baS ©efprä(^ balb p feinen

^td^tungen über, unb ber 6f)ora!ter bei Mtf)d)tnä oon
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§etI6ronrt, nor ollem bie bramattfd^c 33erecf)ttgung ober

9lic^tbere($t{gung be^ (Somnambulen roax nod^ fetnegtoeg§

feftgeftellt , aU fd^on ti)r ScbHtten burc^ bie befileeartige

(Sd^malung ijinburc^gtitt, bie bei 5loI)Ibal'enbrücf bur(^ ben

bicJ^t an bie Straße £)erantretenben ^ic^tenroalb itnb oon

ber anberen Seite f)er hnxä) ba^ 9iöl)ri(fjt hzS 0riebm|=

(See§ gebifbet wirb. Gine 9}Unute fpäter, imb bie t)er=

fd^neitcn 9Beberf)äufer oon Storoamey, nid^t uiel größer rote

rointerlii^e ©rabtjügel, lagen ju beiben Seiten, unb je^t

am 23rauf)augberg, bann an ber Sc^lofefolonnabe oorbei,

ging e^ in ba» ftitte ^^otebam Ijinein. ^eute ftitter benn

je, benn ber ^of unb bie ©arben, roie e§ bie alte ßj^ellens

an bem legten 2abalin§fi=2lbenb uorfiergefagt Ijatte, roaren

feit einer balben 2So($e fort. 3lm ^Ögertore f)ielt ^ürgaß,

§e^n Sd)ritte roeiter abwärts bie 9ielai§, unb nadjbem

alle c^erren unb 2)amen ibren 9ieiiemarfd)all begrübt, ein

paar ^^^oft!ned;te aber bie ^]5ferbe geroedjfelt unb bie Sielen

unb Schellengeläute roieber aufgelegt batten, ging e^ of)ne

weiteren 3lufentbalt in immer rafdjerem S'empo in bie

^aoeIIanbjd)aft binein. 3)enn ha§> ^id mu^te nod) nor

Sonnenuntergang erreid^t roerben.

©§ mar je^t jroei l^x. ^ie5!uppelbä($er berCEommunS

unb be» Dteuen ^alail blinften in ber 9iad)mittag^fonnc,

unb unmittelbar ba{)inter bef^nte fid) ba§ ©olmer 23ru(^;

2)orf ©id^e mitfamt feinem Äirdjturm fd^ien barin §u üer=

finfen. 9hm lag audj ba^ jurücf, unb au'3 ber £1^= unb

Sc^neeroüfte, ju ber bie fonft in feeartigen ^läc^en babin=

flie^enbe §at)el geroorben roar, ragten nur noc^ bie 93Zaft=

fpi|en üon ein paar 3}u^enb .^iHjnen auf, bie ber ^^roft

auf ibrer ^a^rt überrafc^t unb jur Überrointerung im

©ife ge§roungen f)atte. 2)ann !am Stabt^SÖerber, nur

fenntlid^ an einer ^Raudifäule, bie über ber großen 33rauerei

ber ^nfel ftanb, unb nun an niebrigen, aber fteiten ^ügeln
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t)or6et, auf bereu 2l6f)ängen nid;tä ftd^tbar roax aU ^rä^ert

unb (B'S)ntt, jagten bie (Sd^Iitten ben näc^ften Dörfern gu.

S)te (5Jefprä(^e ftodtten ober würben einftlbiger; alleS

l^atte nur uo(^ einen ©ebanfeu: ba§ ^kl. ^ürga§ ü6er=

nal^tn bie güljrung; beun ©ro|3=i^reu5 roar eben paffiert,

unb ber 3Beg, ber je^t na^ linU l)in in ben großen

Se^niner 2^onnen= unb ©id^enforft einzubiegen begann, er«

l^eifc^te beibe^: ein fd^arfeg 2Iuge unb eine fidlere §anb.

3uerft 3:^annen. 211), lüie bie ©titte be^ 2BaIbeg alle^

labte! 3)er SBinb fdiraieg, unb |ebe§ 2öort, rocnn auc^

leife gefprod^en", !Iang laut im 2Biber{)aII. ©in warmer

iQarjbuft mar in ber £uft unb fteigerte ha§ @efüf)I be§

S3et)agen§. Über ben SBeg t)in, f)ier unb bort, liefen bie

©puren, bie bog 2BiIb[(^roein in ben ©d^nee geraüf)It

I)atte; uon ben fd^roanfen ^i^^^S^" ffog bag 9ftotfet)td^en

ouf, unb au§ ber Siefe be^ SBalbe^ prte man ben <Bvtä)t

^un fam eine gro^e Sid^tung, an bereu entgegengefe^ter

(Seite ha§ Saubtiolj anfing, aber gunäd^ft nocfj mit Pannen

uutermifd^t. S)ie ©onne g(üf)te t)inter ben Säumen, unb

je nacfjbem bie Sid^ter fielen, fd^immerte ha§ braune Saub

ber ßid^en golben ober kupferfarben, roätirenb bie fd^morgen

^annenroipfel wie fi^arfgejeid^nete ©d^atten in ber

f(^roimmenben ©lut be^ 3lbenbg ftanben. StIIeiS mar |in=

geriffen üon ber (Sd)önl)eit be§ 2InbIi(J§, unb Semin fa^

beutlid^, mie eine Heine .^anb nad^ ber anberen fid; au§

bem märmenben 93^uff 50g unb auf bie Söalbftellen t)in=

beutete, mo fic^ bie ©d^atten unb fiid^ter fo jauberifd^

mifi^ten.

Summde entfann fid^, felbftüerftänblid; uon ^open=

Ziagen ^er, eine^ biefelben 2lbenbtöne miebergebenben

6Iaube=£orrain unb moffte eben §u funftToiffenfd)aftIid)eu

Setrad^tungen übergeljen, aU ber 3BaIb, ber furj §uuor

noc^ enbloS gefc^ienen, fid^ plö^Iid; öffnete unb eine 2ln=
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^ai)l gcrftreuter 33aul{rf;feiten siemltd) beuttt(^ erlernten

Iie§. Unb e^e nod^ unfere 5Hetfenben fid) gurec^tgefunben

unb if)rer Überrafdjung 2tit§bru(J gegeben tiatten, i)telten

fie fd;on rör ibrem 3^^^- ^^^ 0ofterfird;e uon fielen in.

SSar e§ S^f^itt/ ^^^^^ ^J^tte :3ürga^ bie 3e^t ^^ji-'^i^

2tnfunft im üorou^ angegeben, gleid^oiel, au§ ber neben

bem großen 9tunbbogenportaIe befinblidjen (Seitentür trat

if)nen, öf)ne bafe fie i)ätten Üopfcn ober roarten muffen,

ein Heiner i)agerer SJiann mit langem roetfeem §aar ent=

gegen, ber alte SeBininfdje Lüfter, mir um smei ^afire

jünger als fein ^ol)en=58ie|er College ^eferi($ ^ubalfe.

(5r begrüßte bie pnäd^ftfiel^enben 2)amen burd) 2lbne!)men

feinet ÄäpfelS, fprac^ ein paar SBorte mit ^ürga^ unb

öffnete bann, entroeber weil biefer barum gebeten, ober

aud) meil er felber ben 2Bunfd^ einer möglid;ft feierlid)en

@infül)rung f)atte, bie fd^roere mit ©ifen bef(^Iagene

3)titteltür. ^n biefer, tro^ be§ 3ugrainbe§, ber meJite,

blieb er fielen, bis alle Sefud^er eingetreten maren.

SDie ©lut beS 2lbenbS ftanb nod; in ben meftlid^en

©döeiben, unb ein roter «Sdiimmer, ber allem mieber einen

3lnfhtg non ßeben liel), fiel aud) auf bie SBrautfränje, bie

oertrodnet unb mit longen aufgeblähten 35änbern an ber

gegenübcrbefinblidjen ^ird^enmanb l}ingen. @S mar bie

benfbar befte ©tunbe. 9^i($tSbeftomeniger fonnte feinem

33eoba(j^ter entgegen, bafe alles enttäufd^t mar, befonberS

bie Samen, ©ie IjatUn eben md)x erwartet.

,Mo finb bie ©rabftcine?" fragte bie 3Jlatuf(^!a mit

ber rotten 9tul)e berer, bie fidö nod; weitab havon fül)len.

„©ie bürfen !eine !0tel)rl)eit oon mir verlangen,

gnäbigfte ©räfin," antmortete Qürga^, ber fid^ mit biefer



Vor bem Sturm. 9

unb .^atl)m!a non beni 9?efte ber ©efettfc^aft nbgcfonbert

unb, raeil er ba§ i^tofter genau fannte, ber [pesiellen

^ül)rung ber beiben iungen Spanien unterzogen I)atte. „Sie

Sef)nin[d;en ©rabfteine, ban! nmtlirfjer unb ni(f)tatitttid)er

3>ern)üftungen, befd)rän!en fid} auf einen, ^ä) tuerbe

gleid^ bte @!)re iiaben, ^Imen benfelben üor^uftellen."

Samit fdjritt er bie ©tufen §um I)ol)en ßI)ore Ijinauf,

wo ein ^lönd) , in (Stein gefd^nitten , auf feinem ©rabe

lag. 5lat{jinfa unb bie 9[)iatufd)fa folgten.

„^ä) erwartete," fagte bie ©räfin, „einen ©olbaten

5u feljen," fe^te bann aber, fid; fc^nell nerbeffernb, t)iTt§u

:

„idj meine einen Ärieger. (Sie bürfen nidjt Iad;en, ^ürga§.

@§ ift bod; anjuneljmen, ba^ bie 9}tarfgrafen Jlrieger

maren, mit (Sd)i(b unb ^anjerljemb unb einer 5lrone.

Ober trugen fie feine? Sie fdjmeigen mieber; ha§> ift

nid;t red;t; ein ^üljrer mu^ immer fprec^en. ^ebenfatt^

muffen biefe 9)Zarfgrafen bod^ irgenb üwa^' auf bem ^opfe

gel)abt f)aben. (S^ waren 3tlfanier, menn iä) ben olten

Sabaün^fi redjt üerftanben I)abe."

„^a, 2(§fanier ober 9tnl)altiner."

„S^idjt bo(^. Sie motten mi($ üerwirren. SBenn e§

3l§!anier raaren, fo fönnen e§ feine 3lnf)altiner geroefen

fein. ®er alte 2)effauer, ber auf bem Suftgarten fteljt,

unb üon bem fie bei großen SJtilitärfonjerten ben 9}iarfc^

mit bem langen 3:^rompetenfoIo fpielen, ber mar ein

2lnl}altiner .... 3tber ma§> ift benn baio?" Unb babei

ftie^ bie fd)öne ©räfin mit ifjrer ^u^fpi^e an einen 53aum'

ftumpf, ber, felber fjart raie ©tein, ^tma ^raei, brei .^anb=

breiten l)od; fid) an§> bem ©teinboben erijob.

„2)a§ ift bal Überbleibfel ron jenem ©idjenftamm,

an^ bem üor fo unb fo t)iet ^af)rf)unberten, mit beren

näberer 3Ingabe td) Sie nid^t beläftigen miff, ba!§ gefamte

^lofter Seljuin emporgemad^fen ift. Unter biefem 33aume,
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aU er ttOcS^ ein 33aum imb nic^t ein (Stumpf roax, t)atte

9Jtarfgraf Otto, ber erfte feinet 9kmen§, einen ^rnum,

ber t^nt ©efa^r in biegen 2BäIbern propfiegeite. '^axt-

graf Otto aber war ein ©ol)n 2lI6red)t§ bc!§ Sären, üon

bem gnäbigfte ©räfin üielleic^t geprt Ijahtn werben."

„©erai^, geiöi^; ^einrid^ ber Söroe, 2llbred;t berS3är."

„©e^r gut. 9iun, nlfo a}Zarfgraf Otto l)atU einen

böfen, unl)eilüerfünbenbcn 2:'raum, unb feine 3)cannen, bte

auä) d;riftli(f;e 3l^fanier maren, brangen, aU fie üon bem

S^raume prten, in if)n, eine frfju^gebenbe Surg gegen bie

SBenben ju bauen."

„©egen bie SBenben? 2öa§ finb Sßenben?"

„SBenben l)ieBen bie Ijeibnifd^en 33ölferfd^aften, bie

bamalg ^ier ju §aufc maren."

„9tun gut. Unb roa§> tat nun ber 9Jiar!graf?"

„@r erroiberte: ,@ine 33urg gegen bie SBenben raill iä)

grünben, aber eine ^urg, non ber au§ unfere tenflifd^en

2Biberfad;er, barunter uerftanb er bie 2Benben, nid^t burd^

SBaffenlärm, fonbern burdf; Ijeiligen ©efang nerfdjeud^t

tüerben follen. Unb fo baute er ein ^lofter. Unb bieg

5^lofter {)ie^ Sel)nin."

SBäljrenb biefer 2lu§einanberfe^ung tüaren fie n)eiter=

gef(^ritten h\§> an ha§ Duerfdiiff ber ^irc^e, in beiu alle

möglid^en Silber in TOurmftid;igen , J^alb^erftörten ^olj?

raljmen fjingen, fo ba^ oft ganje ©tüde I)erau§gefal[en

roaren. 33or bem größten biefer 33t(ber blieb ^^atljinfa,

bie ben 3(rm ber 9Jlatuf(^fa genommen ^atte, fteljen unb

fagte ju Seroin, ber mittlerroeile non ber anberen @ruppe

{)er fic^ ifinen angefdjioffen tjatte: „2Bie ^ä^Iidj. ©^ fie^t

aix§ roie ein ^at)rmar!tgbilb."

„@g ift au^ etroog berart. ©elbft bie Einteilung in

gelber, roie bie S)amen bemerfen werben, ift unS nid^t

erfpart geblieben. 3lllerbtngg l)at tä ber Mnftler bei
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einer bloBert 3i^^iteilung , bei einem einfachen Oben unb

Unten beroenben laffen. Oben bo§ greuliche 2)urd^einanber

ift bie ©rmorbung be§ erften Sel)niner 2tbte^, ben bie

3Benben erf($Iugen, toeil [ie itjn im 33erbac^t einel £iebe§=

abenteuert I;atten."

„^ä) nef)me an, oljne ©runb," fagte ^atl^infa.

„^n meiner ©igenfd^aft aU erfter 2^ugenbrot oon

^önig Sting roürb' esS mir fc^Ied)t anfteljen, einen B^^^^f^^

bagegen au§3u[prcrf)en. ^c^ toünfc^te nur, ba^ auä) ber

3}ialer na d) [listiger mit ii)m nerfaljren märe."

„@g ift nielleic^t fd^on au^ ber proteftantifd^en 3^^^-"

Seiüin tooHte bie gereinigte Seljre rein von ber Sc^ulb

biefeS 33i(be§ \)alUn unb begann eben eine 3(u§einanber=

fe^ung, al§ ^ürgafe il)n barin unterbrad^ unb jur ßile

ma()nte, ha, xmd) bem burdjauS einjuljaltenben Programm,

innertjalb ber nädjften jeijn 5Diinuten nid)t nur bie brau^en^

liegenbe ^rümmerbälfte ber 5lird)e, fonbern auä) nod) bie

9tefte be^ 5lIo[terfreu;^gange!c unb ber benfelben ein=

fc^Iie^enben alten 33au lid) feiten befic^tigt werben müßten.

2)ie[e mit lauter ©timme gefproc^ene ^ürga^d^e

9)la()nung mar nid)t bIo§ üon Serain gei)ört morben, unb

alle§ eilte, um i^r 5U ge{)ord^en, bem 2(u!§gange §u. 9^ur

hk ©räfinnen (2et)err=3:^o^ unb 3i^wtin, bie \iä) bei bem

33ilbe beg ermorbeten 3tbty in ^Vermutungen unb tjeiteren

©pottreben erfdjöpft f)atten, waren jurüdgeblieben unb

erfc^rafen je^t, af^ [ie fid^ plö^Iic^ mit ben 33raut= unb

^otenfronen allein fa^en, in benen ei§ unter bem herein;

roe^enben 3^19^^^^^ 3^^ rafi^eln begann. ^a§> 2lbenbrot

in ben Sd^eiben mar immer grauer geworben; unt)eimlid)

fa^en fie fid^ um unb fuc^ten nad; bem 3(u§gang, ben fie,

bang unb oenoirrt, tro^bem fie ganj in feiner 9M()e

ftanben, nic^t finben fonnten. ©nblicf) !am ber Lüfter

unb geleitete fie i)inaul. (Sie machten il}m fein ^ef)I au§
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{{)ret %nx^t itnb nttften tf)m freunblt($ ju, oI§ er bcn

©c^Iüffel roieber im (B6)lo^ brel)te.

Unter bert ^rümtnertr brausen — bie fpätere gotI)tfd)e

^älfte ber ^trc^e roar eirtgeftürjt — fanben fi(^ alle

loteber jufammen; aber il)re§ 33Iei6en§ raar an biefer

Stelle nidjt. «Sie lugten nur eben in einen ftef)en gebliebenen

Sßenbeftreppenturm (jinein, geigten einanber bie @berefd;ens

fträudjer, bie auf ben Srf)rägungen ber Strebepfeiler md)x

burd; Srf}nee aU Grbreid) feftgefialten jd)icnen, unb

fd^ritten bann über einen quabratifdjen §of liin, ber, von

alten unb neuen 5v(oftergebäuben, üon ^(afterbol^ unb

^edenjäunen eingefaßt, einen raunberlid) gemifd^ten 2ln=

btid üon ©lang unb 3)ürftigfeit geiüäiirte. 2tn einer

fteben gebliebenen ^elbfteinmauer entlang, ber man nac^

innen ju eine 2trt Sommerbad^ gegeben Ijatte, lief eine

J^egelba{)n, auf beren Sattenrinne bie kugeln roic in Schnee

eingemauert lagen, ^n einer ber Gden biefeg Sd^uppenS

roaren S3ol)nenftangen freug unb quer jufammengeroorfen,

mäfirenb red^t§ baneben, wo ha$ ^(afterljols aufgefd)idjtet

lag, auf einem überragenben ^feilerftüd ein paar

33erberi^enfträudjer ftanben, bie mit it)ren tiefroten 33eeren

über bie nad}barlid)cn, fc^on gelblid) werbenben ©berefdien-

büfdjel fpotten ju motten fd)ienen. 3(ffe§ bag mürbe nur

im §luge mitgenommen, unb mübe be§ S(^auen§, aber

notter SSerlangen nad; einem 9Jiittag§maIjIe, bem übrigen^

atte, bie ^ürga^ fannten, mit unbebingtem SSertrauen

entgegenfallen, fliegen je^t bie ^Naare einige neben bem

^ege(fd)uppen befinb(id)e Ijotje Stufen l^inauf, bie in ein

langes, I)alb aii§ ^elbftein, balb au§> 33adftein aufgemauertel

©ebäube füljrten: ba§ alte D^efeftorium.

(B§ mar eine Ijolje l)alb jcrftörte §atte, bie nur an

it)rem unteren ©nbe noc^ ein fd^ü^enbeS ^nd) Ijattt.

Unter biefer gefd^ü^ten Stelle mar eine lange 5CafeI ge^
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bcdtt, an beren einer (5d;malfeite — unb jtüar ba, roo

biejelbe bie jenfeitige ©iebelroonb ju berühren fdjien —
ein mäd^tige^ ilaminfeuer brannte, wäiirenb an ben ^roei

Sangfeiten l;in fed^^ in §elm unb Sruft^arnifc^ geüeibete

^Iofterfned;te ftanben, alle mit gadeln in ber §anb. 'an

jeber ©eite brei. ^a^ ,M)l", ba^ laut würbe, loar ber

eigentlid;fte 9iei[cmar[c^aII^triump^ biefe^ S^age^.

Sie ^(ä^e loaren gelegt. Serain, ber fid; raätjrenb

be:§ Sefudjeg in ber Jlird;e rafd;er, aU e^ fonft rooi)(

feine 3lrt raar, mit ber fc^önen äliatufc^fa befreunbet

l^atte, fa^ graifdjen bicfer unb i?at§in!a. ^ürga^ präfibierte.

2)ie ^ot;e Äaminftamme in feinem ^Hilden er^ob er fid^,

um ein SSort ber Segrü^ung ju fpredjen.

„^ä) Ijeipe Sie, meine greunbe, miUfommen in biefen

9iäumen, in benen id; felber ein ©aft bin. 2Bie fie fic^

mir erfd^Ioffen l^aben, ift mein ©eljeimni^. Dh e^ ber

grater ^ermannuö mar, ber, feine Söei^fagungen rejitierenb,

mi(^ perfönlid^ in Rüd)^ unb i^eller umi)erfid;rte, ober ob

au^ nät;erliegenber 3^it ^^^ (Erbring meiner ^Settern, ber

Sreboro^, l;ier feine 2Bunber mirfte, ba^ eine wie ba^

anbere l;üllt ]iä) in 2)unfe(. ©enug, mir finb ba, unb

bie S^^afel ift gebedt. Unb nun, bienenbe Srüber, an euer

SBerf!"

liDiefe legten äßorte maren an oier ju beiben ©eiten

feinet ©effelg ftetjenbe SJiöndje gerid;tet, bie trog ber beften

2Ibfid;t, alio 2el;ninfc^e 3^ft^i^ä^ßiifß^ angefel;en gu roerben,

bodj burdjau^ in bem Jloftüm eine^ 9)ia)3fenbatt;^apuäinerä

fteden geblieben maren. ©ie trugen braune, mit einem

©trid umgürtete Butten, unb mä^renb einer oon il;nen bie

pumpen mit 2Berberfd;em S3ier §u füllen, ein jmeiter ben

2BiIbfd;TOein)ofopf unb bann ben ^irfd^rüden um^ergureid^en

begann, fd)ritten bie beiben anberen langfam bie ^alle

|)inunter bi^ an bie ©teile, roo haä Sac^ fei)Ite unb ein



14 iUor bem Ätnnn.

leitet 3^eft oon S^age^Iid^t auf ben gu^bobcn fiel. iQter

roax eine ^alltür au^ alter ober neuer 3^^^/ w bie ie|t

einer ber ^rater^, ber einen brennenben Äienfpan in

^änben I;ielt, J)inobftieg, TOölrenb ber anbere ouf ber

aufgeflappten 'xüt [teilen blieb unb üon 3^it ju 3^^*

neugierig in bo^ ^elterlod^ i)inunterbli(fte. Salb raurben

%ia\di)tn, bie, n)eil fie roeber Staub nod) (Spinnwebe zeigten,

nid;t longe on biefer ©teile gelagert l;aben fonnten,

l^inaufgereicht unb oon bem obenfte^enben 33ruber in

©mpfang genommen, ber bann mit einer ©eroanbti)eit,

an ber \iä) bie ^ürga^fd^e Sd;ule leidet erfennen lie^,

bie Roik gu §iet)en unb ben golbenjd;immernben 9tl;ein-

mein in bie grünen 9iömer ein5ufd;enfen begann. Sein

ilonfrater (ber mit bem brennenben Äienfpan) mar in bem

Heller jurücfgeblieben. 9Jiemanb bad;te feiner met;r.

2ln ber S^afel belebte fid) insroijdjen bie Untert;altung

;

bie S)omen waren au^gelaffen, am au^gelaffenften aber

£eroin, ber — nidjt unempfinblid; gegen ha§ @ntgegen=

fommen ber augenfc^einlic^ ein ©efallen an i^m finbenben

fd;önen ©räfin — vox allem in bem Serou^tfein glüdli(^

mar, fic^ enblid; einmal iiatt;infa gegenüber in einer

anberen ^toll^ ai^ in ber be^ üon i^r üerfpotteten ^räumer^

§eigen ä" fönnen. Sl;re DJedereien, in benen fid; mei)r

unb nui)x ein 2lnflug von ©iferfud;t ober oerle^ter

©itelfeit auäfprac^, fteigerten nur fein 2Bot)Igefüf)I unb

feine gute Saune.

„§aben Sie benn, gnäbigfte ©räfin," raanbte er fid^

an biefe le^tere, „ba§ mei^e ^räulein bemerft, al§ mir in

ben SBenbeltreppenturm I)ineinfaf)en ? ^d; fd^ra! gu*

fammen; e5 mar ein ooUfommene^ Silb unglüdlid^er

Siebe."

Sic ©räfin lachte; i^at^infa ober fprad^ an Semin

t)orbei: „©laub' iljm nidjt, 2Bauba; er mei^ nii^tl üou
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unglüdEIid^er Siebe. ^(;m ift nie §u trauen, am roentgften

aber feinen ©efd^id^ten. @r erfinbet fi(j^, roaä il)nen fe^It."

„SDefto beffer," fagte bie 9Jitttuf(^fa. „^dj mad;e mir

nid;t)§ au^ roatiren ©efd^id^ten. 2)ie n)af)ren ©efd^id^ten

finb immer langroeilig ober Ija^Itdj. SBitte, ^err oon

S5i^eroi|, ergätjlen ©ie mir uon bem „raei^en ^röulein".

©anj auf ©i^fretion. 2lber etroag red^t ^übfdjeg : 9)iönd),

Siebe, ©ei)nfud^t."

/,So, gnäbigfte ©räfin, ha Ijaben 3ie hk @efd)id)te

fd^on oorroegergä^lt. 9)Zönd;, Siebe, !Sef)nfud)t — ba^

ift aKeS."

„D, tun Sie nodj ein raenig l)in§u."

„^d) barf e» nidjt, fo gern id^ ^i)mn p 2)ienften

wäre. (SoId;e ©efdjid^ten finb felir empfinblid; unb

nelimen e^ übel, mexxxi man an itjnen rüfirt ober fie gar

üerbeffern mili. S)a§ roeifee ^ränlein geljt treppauf, trepp=

ob unb fuc^t ben Wönä), ben fie liebt. Slber er oerbirgt

ftd^ i^r. Um (Sonnenuntergang tritt fie bann auf ben

Söller unb breitet bie 2(rme fei)nfü(^tig nad) iljm anS^,

aiä ^aht fie ifjn gefeljen. älber eg mar nur ein Sdjein.

SDann fe^t fie fi(^ in ben ^feilerfc^atten unb meint."

„2)a^ ift Ijübfd)," fagte bie SJlatufc^fa, auf bereu

immer lad^enbem @efid)t e^ einen Stugenblid wie XtxU

na{)me ober 3:;rauer gitterte. S)enn fie mar roeniger glüds

lid), al^ fie fd;ien. ^attjinfa aber marf ben 5!opf in ben

3^aden unb fagte: „^d) £)öre nid^t gern oon unglüdlii^er

„Unb bod^ ift bie 2ßelt ooll baoon," antwortete

ßemin.

„a>ielleid^t gerabe be^ljalb, ba^ idj fie nid)t mag.

©^ ift fo alltäglid;, fo töblidj, immer mieber bagfelbe. '^ä)

begreife feine unglüdlid^e Siebe."

„2)ie 9teid^en begreifen nie, ba^ e§ audj 3lrme gibt."
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3lber ^atltnfa ^örte nid^t, unb in i^rer $8orItc6e für

^arabojien ouc^ vox bem ©etoagteften nid^t 5urüc!=

fc^rectenb, gefiel fie fic^ je^t barin, it)ren einmal au^=

gefprod^enen Sa^ in !)eiterem Spiele toeiter au^pfüfiTen

:

„2Benn 2khe nid^t glücflid^ fein fann, fottte fie gar

nidjt fein, ^ä) entfinne midj nic^t, in ber 33ibel (ic^

meine im 2tlten ^eftament, mo bie 3)lenfd^en nod^ menfd^=

li^er waren) ucn einer unglüdlid^en Siebe gelefen §u tiaben.

S)aüib liebte glüdlid^, Salomo nodj me^r. 3Benn man

ttroaB fagen fann, fo ift e^ üielleid^t ha§, ba| fie ju glüd=

lic^ liebten. Unglüdlid^e Siebe ift eine neue ©rfinbung,

roie bie 33u(^bruderfunft ober ba^ Spinnrab. ^a, mie

ta^ ©pinnrab. 3)ag fitrrt unb fummt, unb enblo^ mirb

ber tränennaffe ^^aben toeitergefponnen."

3>ie 9Jcatufdjfo E)ord;te üertounbert auf; Jlatf)infa

aber, burd^ biefe 2Sa{)rne{;mung el)er ongefpornt al^ ein?

gefd;üc^tert, fut)r in fid^ fteigernbem Übermute fort : „Unb

nun gar ein „mei^e^ gräulein", boi3 einen 2)iön(^ liebt.

3Jian liebt überl)aupt feinen 9)iönc^. Söenn man if)n aber

liebt — unb id^ ertappe mid; plö^Iic^ auf ber Saune, nur

noc^ 9Jlönd^e lieben ju mollen — fo mu^ man i^n fo

lieben, ba^ fein Älofter ber 2BeIt i^n t)alten unb oerbergen

fann. 2lber ^arbon, SSanba! 2)u mu^t lad^en; be^f)alb

fprec^' id^ ja. Seroin bitt ic^ nic^t um ©ntfd^ulbigung,

roeit id^ it)m roieber anfelje, boB er alle^ glaubt, roaä i^

eben gefagt ijab^."

Qä roar injroifdjen immer bunfler geworben, unb an

ber bem Äamin gegenübergelegenen ©iebelroanb lag nur

nod; ein grauer Lämmer, ben bann unb roann ein f)ellere^

Stufleuc^ten ber roeiter oben in ber §alle ftetjenben ^^adeln

burdE)bIi^te. älian faf) aud; in biefem ungeroiffen (Sd^eine,

ba^ e^ brausen leife gu fd^neien begonnen l^aben mu^te,

benn bur^ haSi offene S)od; fielen eingelne gro^e ^-loden.
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^eber fröftelte, unb bie 3)amen jupften tfire ^eljröcfc

f)öl)er an ben ^a{§ f)tnnuf. !^a§ loar bie ©timmung, btc

^ürga^ brauchte ; er erf)ob ftcf) je^t, um naä) feinen erften,

bei beginn be§ 9)Zn(jIe§ gefprodienen 33egrü^ung^roorten,

bie eigentlidje 9^ebe be§ ^i^nge^ ju galten.

„©§ bat 3f)nen gefallen/' fo begann e§, „in Setjnin

meine ©äfte ju fein, in bemfefben Sennin, an beffen vor

üier^unbert ^af)ren burc^ ?^rater ^ermannug aufgezeichnete

9Bei§fagungen bie ^einbe ^reu^en^ fo oft unb fo frol)-

locfenb erinnert baben, oor allem in biefen ^agen ber

©rniebrigung , in benen geljäffiger ©d^arffinn beraub*

gerechnet "^at, ba^ jefet bie ©tunbe ba fei, uon ber un§

bie '^sropbegeiung berietet: ,Unb bem legten feinet

©tammeS roirb ba§ S'^pUx an§ ber ^anb gefc^lagen

raerben.' 3tber biefe ^einbe ^sreu§en§ l}ahtn nid^t ju

ßnbe gelefen, unb mir, bie mir anberen Sinnet finb, (efen

un§ eine anbere, frfjönere ©teile b^^au^, in ber e§ an=

fd)Iie^enb an jene 9[Borte ber Trauer bei^t: ,Unb bie

Wart uergiBt all ibrer Seiben, unb fein ^rembling barf

fürber über fie froblorfen.' ^a, meine ^reunbe, biefe

©tunbe ift ba, unb roeil fie ba ift, ruf icb in ebenbiefer

^affe, bie nun balb mieber — aud) ba§ oerfünbet im§

bie SBei^fagung — im ©lanje eine§ neuen golbenen

Sacbeg in alle Sanbe bineinfeudjten rairb : 3?iimt 33oruffia

!

2öa§ aber an§ dlaä)t geboren mürbe, uerfinf audj in

'^aä)t. ^ereat 33onaparte!"

Xa§> ^ereat oerflang, obne ba^ e§, junädift roenigftenä,

beantwortet roorben märe; benn roäbtenb ^iirgaf3 noc^

feine Iet3ten 9Borte fpradj, mar unten in ber ^alle, genau

ba, roo bie gaUtür fein mu^te, ein bunfelquatmige^, au§

ber ^iefe fommenbe§ Sidit fic^tbar gemorben, unb au§

ebenbiefem qualmigen 2id)te batte fid) jitterig unb marfelnb

erft ein §ut oon mobIbe!annter ^orm unb bann ein

X^. gontane, (Sejammelte aSerfe. II. 2
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furjer frangöftfc^er Umformrorf erlauben, mit fd^Iaff ^erQb=

flängenben Ärmeln unb aflerljnrtb TOimberüdjem ?5inger;

•roerf, oort bem fidi md;t Ijutte erfennnen laffen, ob c§

menfd)Iidje ^änbe ober obgeftit^te SSurjelsraeige loaren.

©inen Slugenblid ftanb bie ©rfd^einung unb fab fopf; unb

QugenIo§ bie ^aUe Ijinunter; bann nerfanf fie loieber in

biefelbe S^iefe, au^ ber fie aufgeftiegen roax. Unb mit

fcbmerem Sdjloge, ber burd^ bie ^oHe bröljnte, fd^Iug bie

gaUtür §u.

9?un erft löfte ftd^ ber 33ann, unb bie (trafen <SeI)err=

xbofe unb 3ißi^otin, bie ^ürga^ junäd^ft fa^en, Tüteber=

bolten jefet ba§ ^^ereat, in ha§ alle übrigen ©äfte in rafdi

miebergeroonnener 2:'afeltjeiterfeit einftimmten. D^^ur §irf(^=

felbt fd)mieg ; er b^tte ftd^ brausen in ber 2BeIt im ^ompfe

gegen ben „großen ^einb ber ?Otenfd)^eit" einen 9^e[peft

oor ebenbiefem ?^einbe erworben, ber ibn an ©jenen, in

benen ber renommiftifc^e 5Lon be^ SiegimentS ©en^bormeS

nad)flang, wenig ©efaden finben lie^.

©ine furje SBeile noc^ ging t)a§ ©epiauber unb

loecbfelten bie Sieben, unter benen aud^ ein furjer, in

pointierter Üöeife gefprod^ener ^oaft ^at{)infag auf ben

„9ieifemarfd^aII" mar; bann erljob fidj biefer unb fagte,

auf ba^ betnaEje niebergebrannte ^aminfeuer beutenb:

„@§ erlifd)t, unb mit ibm unfer ^^eft."

Unb bamit war ha^ St\ä)m §um Slufbrudf) gegeben.

S(I§ fie gleid^ barauf, oon ben ^adelträgern begleitet,

paarroeife bie ^alle f)inunterf(^ritten unb an ber ^aHtür

oorüberfamen, lag biefe, raeil ber Suftjug bier bie ^foden

gegen bie ©iebelroanb getrieben t)aben mod)te, böfier unter

(Schnee a[§> bie anberen "^eile ber offenen ^alle. ^ürga§,

ber ben 3itg füfirte, mieS barauf bin unb fagte: „Segraben

in Sd^nee." Unb mit biefen SBorten bitten alle ben

3Iuggang erreid^t, ftiegen bie f)of)en (Steinftufen l^emteber
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unb na!E)men tf)re ^slä^e in ben Sd^Ittten, bie bereue

üorgefa^ren toaren.

©ine iUertelftunbe fpäter lag alle§, 2e^ntn unb feine

.^ird^e, ha§ 9?efeftoriuin unb bie „@r[cf)einung im fleinen

§ut" roie ein ^raum Ijinter i^nen, unb burd) ben [litten

SSalb ()in i}örte man Mä ©efpräcf) unb ha§ Sachen ber

einjelnen ^aare.

Tlan war übereingefommen
, frifdjerer Unterf)altung

ljaI6er an ben einjelnen Stationgpunften bie ^{ä|e ju

ir)ed)fe(n. Xk %al)xt auf ber erften Station madjte Semin

mit ^ürga^, bei meli^er ©efegenbeit xijm auc^ 3Iu§funft

mürbe, mittelft roelc^er aften 33e3ici)ungen fidj ba^ Qn=

o^ene^ge^en biefeso 2ef)niner §efte§ überhaupt ermöglicht

batte ; in @ro}3=.^reu3 inbeffen bei bem eintretenben ^(ä^e=

roed^fel fam ^ürgafe an bie Seite ber 9}!atufd)fa, roäi)renb

fid) ^attiinfa Semin a[§> t£)ren ^sartner erbat.

„2}u fd^einft bid) cor mir gu fürdjten; aber ba^

^örid^tfte, ^reunb, ift immer bie ^urd^t. !3)a bu mi(^ §u

roäijlen nerfäumteft, wäbV iä) bi(^. Unb fo ift e^ e5

immer; bog Unglüd, ha§i mir füeben motten, läuft un^

nad^."

Unb ef)e nod) bie legten Sßorte gefproc^en roaren,

flog ber Sdjiitten, auf beffen fd)maler ^oljpritfd^e Sercin

^(a^ genommen fjattc, bie ©ro^silreuger Gtd)enattee Ijin^

auf unb bog bann in ben fd)ma{en Uferraeg ein, ber fic^

jroifdjen ber fd^einbar enblofen, in Q\§ unb ©d^^^ee ba^

liegenben ^aoelftäd^e unb ben oerfd^neiten ^(ateauabf)ängen

iltnjog.

Sie roaren fd^on eine gute Stredfe gefal)ren, oline

ha^ ein ©efpräd^ oerfud^t ober aud^ nitr ein einjigeä
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SBort gcraedöfelt itjorbcn roäre ; enblid^ fagte Setoin, inbem

er fid^ oorbeugte:

„@ib mir beiue .§anb, Äatf)tnfa."

«Sie tat e§, itnb er bebedfte fie mit 5^üfien. „^c^

!ann ntd^t ol^ne bid^ leben," fprac^ er an i^rem Df)r.

„^nbe 5[Ritreib mit mir; fnge mir, ba^ bu micf; liebft.

^ä) foHe md;t töricht fein, fc^riebft bu, unb ic^ folle

feine ©efpenfter fef)en. 3I(^, e5 ift an bir, Äat£)infa, fie

ju bonnen."

©ie fd^raieg. Unb nur ha§i (Bdjnanhtn ber ^ferbe

unb ba§ Sauten ber ©totfen flang burd) bie &be l^in.

Seiüin aber füt)(te nid^tS al^ i()ren 3(tem unb ^örte nid()t§

al^ ba§ jammern feinet eigenen ^erjen^.

„3)enfft bu nod^ an ©ilueftertag, roo roir nad^ ©ufe

fubren unb bie Stropben memorierten? ©^ mar eine

entjücfenbe ^^afirt, unb idi mar fo g(üdlirf)."

5lat()infa nicftc.

„3lber ^ubol mar bamal§ mit un^, unb id^ fagte mir

I)unbertmal in meinem ^erjen: ,D, bafe mir bodf) adein

mären!' Unb nun finb mir allein, .^attjinfa .... Xn
meinteft, id^ fürd^tete mtrfj. ^a, man fürd^tet fic^ uor

feinem ©lürf."

6ie entjog ifim it)re §anb ; er aber, moI)I empfinbenb,

ba^ e^ nid^t im Unmut mar, fubr in road^fenber ©r=

regung fort: „^a, allein mit bir; barin liegt aH mein

©lürf. 2l(^, ba^ boc^ biefc Stunbe müc6fe unb mein

Seben mürbe, unb ba^ iä} fo l^infüfire mit bir über btc

SBelt in ©d^nee unb SBinb unb nid^t^ füllte alä bein

roefienbe^ §aar an meiner Stirn."

(B§ fd^ien it)m, ba^ feine SBorte nirf;t ungelprt üer=

flangen; benn in einem anberen at§ if)rem gemöf)nlid^en

^one fprad^ fie I)albleife nor fid^ f)in: „©ib mir bie

3ügel, Seroin."
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„S)u §aft fie, Ijeut' unb immer."

„216er id^ broud;' einen freieren 2lrm, um fie ^u führen

;

l^ilf mir baju."

Unb er naf)m ii)r ben leidsten oeibenmantel oon 3lrm

nnb 3d)u(ter unb legte bie 3^9^^ i" ^^^^ §anb.

2)ie ^sferbe, al§ empfänben fie bie ftraffere §ü{)rung,

griffen im 3(ugenb(icfe rafdjer nu^, unb ber im äöinbe rüd=

märtg mei^enbe 9)Zantel umfiatterte Semin^ ergliU^enbeso

@efid)t. Unenblidje Seljufudjt erfüfite fein ^erj unb judte

unb fieberte in jcbem 3:^ropfen feinet 33htt^, al§ 5vati)infa

je|t in ber SSonne beso ^cüjren^^ unb Sal;infüegen» fid)

weiter in ben 3i^ jurüdmarf unb i^re Sdjuiter Ieid)t an

feine 33ruft Ief)nte. SIber bie 3d)eu, bie fein angeboren

©rbteil mar, überfam i£)n raieber, unb e§ mar ein einziger

c^u^ nur, ben er gitternb auf i£)ren 9Zaden brüdte.

©0 uergingen 9)iinuten; bann fagte Äatljinfa: „S)er

2Binb gel;t ju fdjarf, 2eroin; {)i{f mir mieber in meinen

9)tantel." G» !Iang faft mie ©pott. Qx empfanb esS, aber

gei)ord)te.

9cun fd)TOiegen beibe, unb über bie ^aöelbrüden Ijin

flog iJ)r Bd)l\tUn. S)ie Sterne ftanben rointerüar am
^immel, bie Sd)neefelber blinften unb bli^en, unb balb

aud;, in fübergrauem Lämmer, fliegen raieber bie ^luppeln

ber „(EommunS" unb bie breiten 9}iaffen be^ 9leuen ^alai^

oor if)ren 33nden auf. ®a mar bag ^ägertor, unb an

ber alten ©teile warteten bie 9ie(ai». Serain unb Slatljinfa

waren bie erften; er Ijatf iljr non iljrem ©i^ unb !ü§te

ii)r bie §anb. ©ie fafj \l)n gro^ an, aber freuubHdj, unb

fagte nur, jebeS SBort betonenb: „2)u bift ein Äinb."

9iidjt lange, fo maren and) bie anberen ©erlitten

Ijeran ; bie ^^ferbe mürben geroedjfelt, bie ^s(ät,e anä) ; ^ubal

nal)m mieber htn ©i| neben ber ©d;raefter.

Unb fo ging e^ in neuem ^agen ouf ^Berlin ju.
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LH.

S)ie 9Bmterfteime, bie toät^renö bcr 2e|nmer 9^ü(ffa^rt

fo funfe(nb am ^immel geftanben (;atten, I)atten einen

t)el(en 2^ag iierfprod)en, nnb biefer Ijelle %aq, wax nun bo.

S)ie (Sonne, wo fxe jd)arf t)infiel, jdjmol^ ben Sd;nee uon

ben ©ädiern, unb a(§ fte gegen 3)cittag it)ren l;ödjften

(Stanb beinai)e erreidjt t)atte, fal) fie ld;arf an bent M!oIai=

firc^turm uorbei in Aiattjinfa^ ^immer l;inein. @^ war

ein fo blenbenbeg, in [teuer Sdjrägung einfallenbeg Sic^t, t)a^

ba^ grüne ^Jiouleau h\§ jur i^älftc be5 Ijotjen ^-enfter;?

^atte fierobgelaffen werben muffen; aber oudj je^t nod;

liatte jeber ©egenftanb eine oolle 33e(eud;tung, nnb biefe

mar e^, bie famt ben mit frifdjen i^yajintljen befe^ten

33lumentifd)en ben anf)eimelnben (iinbrud imterftü^te, ben

ha§ forglidj get)a(tene äiwmer 5U jeber 3^it ^u madjen

pflegte. (5inige§ in feiner ©inrid)tung mar mäljrenb ber

legten gwei, brei "Xage geönbert raorben. ^or bem

(Sofa, auf bem an jenem 3(benbe, roo bie Sebniner Partie

nerabrebet morben mar, bie alte (i'i'seUenä getront unb nad;

anfänglidjer Kriegfiit)rung mit beinahe jebem 9}?itgliebe ber

©efellfdjaft fdjliefjlid) iljren ^-rieben mit ailen gefd^Ioffen

^otte, fel)Ite t)eute ber runbe ^ifd), über ben Ijin bamal^

ber (Streit ber 9)ieinungen gegangen mar, unb nur ein

großer ^eppid; lag ftatt beffen an ebenbiefer Stelle aug=

gebreitet, ein a)htfterfiüd 33rüffe(er 2öeberei, auf bem g-rau

SSenu^ mit i^rem 2::aubengefpann burd) bie Süfte jog. (S^

mar berfelbe Seppid;, beffen burdj ^-arbenprad)t aug=

gejeic^neteg $8ilb unferen ^reunb Seroin auf feiner

2BeiI}nadjt^fa[)rt nadi §of)en=^ie|, rao roir juerft feine 33e=

fanntfc^aft madjten, bi!5 in feine träume Ijinein begleitet
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l^attc. 2)enn fein legtet Sefudj an jenem ^age t)atte bcm

SabalinSfifdjen §au[e gegolten.

2)a^ lag nnn einen 9Jtonat gurüd, unb Ijeute roar e^

ba^ Sluge ^at{)infa§, ha^^ fidj com ©ofa I)er anf biefe^

^eppic^bilb ridjtete. 2tlier fie fal) e§, olme e^ ju feljen;

benn üor i^rer Seele ftanben anbere 33ilber, bunt unb

Iad;enb, unb bod; ein tiefer ©d;otten barüber Ijin. 2Bal

war e», ha§ biefen Bäjatttn warf?

(B§ f(^ien, bag jemanb von it)r erwartet würbe;

TOenigften» J)orc^te fie üon 3^it o^^ 3^^^ ""^ ^^i^ ^üre

l)inüber, Olber esS blieb ftill, unb in madjfenber Unrufie

ertjob fie fid; enblid; unb fdjritt auf Ut 23(umentifdjc, bann

auf ben ©te^fpiegel ju, um haä eine ober anbere an

iljrem ^Injuge §u änbem. ©^ mar eine SJlorgentoilette,

äl;n(id; jener, bie fie am S^age ibrer Siüdfeljr auiS ©ufe

Töä^renb ibre§ ©efpräc^^ mit bem 33ater getragen Eiatte:

ein Toei^borbierter bunfler 9)torgenrod mit ^^elerine unb

großen birnenförmigen 3d)nuröfen, bie in roeiBe ^^er(mutter=

fnöpfe eini)aften. 9iiemanb mürbe bal geringfte an iijrer

(Srfdbeimmg oermißt i)aben; nur fie feiber fdjien nic^t ^n-

frieben, orbnete iijr §aar immer mieber unb medjfelte mit

bem 3)hiffe(intud), ha§ fie Ieid)t gefnüpft um ben ^ai§> trug.

S)ann ging fie mieber auf ha§' ©ofa ju, raarf fid) in bie

eine ©de be^felben unb legte ben ^u^ auf ein 3:'aburett,

ba^ fie fc^on uorijer auf h^n S^eppid) geftettt Ijatte. ^n
ber ©de lag ein 33ucj^. ©ie fc^Iug e^ auf unb üerfuc^te

ju lefen ; aber umfonft, fie fonnte il)re 3lufmer!famfeit nid)t

jToingen.

^n biefem 2tugenb(ide trat ber (Braf unangemelbet

ein, unb fie 30g ben ^^u^ uon bem 5liffen, of)ne fonft il)re

Haltung ju änbem. (S§ fdjien, ha^ fie fic^ an bemfelben

2)Zorgen fd^on gefprod)en Iiatten ; fein SÖort ber 33egrüBung

rourbe laut, ©r trat an fie I;eran unb fü^te i[;r bie §anb.
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„Unb Töa^ bringft hu?" fragte fie mit lüiebergetuonncncr

9^ut)e.

„SDic (gntf(i^etbung."

„(So fpri(^, erjä^Ie," fuljr fie fort, tt)äf)renb fie mit

bem 3ß^gßfi"g^i* ^wf bie ^-ingerfpi^eu it)rer linfen §anb

tupfte. „Qd; roei^ alleg unb roill e^ bod; oon bir l)ören.

2Bie oerlief e»? ^d^ t)offe, ba§ bid) uidjt^ uerlelt t)nt,

fein Sßort, feine 9)iiene."

„DIein/' antwortete ber ©raf, inbem er fid^ auf ba§

Xaburett fe^te unb Äati)infa!o §anb in feine Sinfe na[)m.

„©r Ijörte mid; ruijig an. 211^ id) geenbet, legte er baiS

ßlfenbeinmeffer, mit bem er nad^ feiner ©eroofmljeit fpielte,

beifeite unb fagte, id^ glaube roörtüd) : .^d; bin nidjt über-

rafdjt, ©raf; id; l;abe biefen Eintrag erwartet, offen

geftanben: gefürdjtet. ©ie roiffen ol)ne ^serfid;erung, ha^

]\ä) biefe Semerfung nidjt gegen ^tjre ^^serfou rid;tet.

^Ijnen ben oollfommenften S3eit)ei:c bauon ju geben,

märe Ieid;t, menn id; nid;t ^^unfte babei berül;ren unb

33ebingungen ftellen mü^te, bie ©ie nad^ einer anberen

Seite l;in oerle^ten unb ^f)re 3iif^^^wuug nie finben

mürben.'"

^at^infa Iäd;e(te.

„S)a5 alte öieb," fogte fie.

„^a," fu|r 33nin)§fi fort, „er miU mit ^olen, mit

unferem Sanbe, ein für offemal gebrod;en I;aben, unb bajg

id; e0 fur^ mad;e, er fd;(o^ bamit, ba^ eine ä^erbinbung

Sroifd;en un^ an^^ jmci ©rünben untunlid; unb, raie er

glaube, unmöglid; fei: bei ^ofel falber unb feiner ©r=

innerungen I;alber. S!)a§ le^tere begreif id;, ha§ erftere

nid;t."

„Unb boc^ ift beibel in einem 3wfammenl;ang," ant=

Toortete £at(;infa; „biel ^i^Ö^ft^^^^^^^^ f^^^^ ^^^^ ^^)"^ fd;u(big.

@r bebarf hz§> ^ofel. 2Beü er bie Srüd'en abgebrod;en
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unb firf) unb uu§, fei ^§ mit dUä)t ober Unred^t, au^ bem

Ijeiniifdjen 33oben in einen fremben nerpflanst tjat, fann er

befonberer günftiger 33ebingungen nid;t entbeljren, um in

bem fremben 33oben auf^ neue 2Bur§el §u fdjlagen. Unter

biefen günftigeu S3ebingungen aber, mie id; bir nidjt

erft 3u jagen braudje, ftetjt ber Sonnenfdjein be^ §ofeä

obenan."

„isieüeidjt," fagte 33nin§fi, „ober meinetwegen aud;

geroiB- Qä bleibt fd;Iie§(ic^ bod;, wie ejc ift, unb idj faff

e» nidjt, roarum er gerabe biefen 55oben mäl)(te. Unb

ba§ er it;n toäljite, ba^ entfd;eibet nun über un^. ®enn

wa§ er augubeuten fd)ien, einen ^-riebengfd)(u^ audj meiner=

feit^ mit biefem Sanbe ju madjen, nie, nie, iUUljinfa. Sind)

nid^t um bic^."

(Sr blieb ftetien unb jdjiug bie Ringer ineinanber.

S)ann, al§ ob er fid; bie $ßerfet)rtljeit bee a(ten ßabaliuiofi

in einer 2(rt Selbftgefpräd; flarjumadjen fudje, fprad^ er

oor fidj §in: „2Bag äog ibn nur l)ier!)er? ©erabe it)n?

©!o bleibt ein 9Mtfe( unb ein äöiberfprud;. 2)enn er Ijat

einen Überfdju^ oon jenem ßbelfinn, beffen gänjlidjeö

^ef)Ien in biefem £anbe mir biefe^ £anb fo mibermärtig

mad;t. 6r ift großer Opfer unb groBer (Jntfdjiüffe fäf)ig,

unb felbft ber unljeilooUe <Bä)xitt, ber i()n in bie Selbft=

uerbannung trieb, trägt immer nod) htn Stempel ber ®nt=

fagung an ber Stirn. Unb voa§ Ijerrfdjt nun Ijier? S)er

i>orteiI, ber S5ün!el, bie großen SSorte!"

„3(udj hu fingft bein alteg Sieb," fagte Äattjinfa.

3(ber ^Snin^fi i)öxU nidjt, unb oljne bie Stellung ju

medjfeln, fuljr er in raadjfenber (£-rregung fort: „(Sr ift

ein ^^ebant. 2)a mar er freilidj Ijier am Ort. S)enn affeso,

ma§ l)ier in 35Iüte ftef)t, ift 9hibrif unb ^ormelroefen, ift

^ai)l unb Sdjablone unb baju jene tjä^ndje 3(rmut, bie

nic^t ®infac^[;eit, fonbern nur iserfd;(agent)eit unb
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^ünttnerlid^fett gebiert. Äarg unb fnopp, ha§ ift bie

2)eüife biefe^ 2anbe§. ^ä) raar no($ ein £inb, ha la§

X(i) auf ber Ärafauer Sd;u(e uon ben alten gri^ifd^en

©renabieren, ba^ [ie Söeften getragen i)ätten, bie gar feine

SBeften raaren, fonbern nur rote breiecfige ^uc^ftücfe, bie

glei^ an ben Uniformrocf angenät;t roaren. Unb roaljr

ober nidjt, bie[e breiecfigen ^'udjlappen, id; fel)e fie f)ier

in allem, in f(einem unb großem. 3lngenäi)te§ äBefen,

©d^ein unb Sift unb babei bie tiefeingerourjelte 3Sor=

fteHung, etroaig 33efonbere;§ §u fein. Unb roorauff)in?

2BeiI fie jene 9iauf= unb 9taub(uft ijaben, bie immer bei

ber Slrmut ift. Me ift e^ fatt, biefe^ 3SoIf; oI)ne gdjliff,

ot)ne Sorm, of)ne ailc§, wa§ moljltut ober gefällt, bat e^

nur ein l^ertangen: immer me()r! Unb roenn el fid^

enblid^ übernommen £)at, fo ftellt e^ ba» Übriggebliebene

beifeite, unb raefie bem, ber baran rü(;rt. (Seeräuber^

Dolf, baiS feine 3^9^ S« Sanbe mad)t! 2lber immer mit

Xebeum, um ©ott ober ©Iauben§= ober ^öd;fter ©üter

toillen. S)enn on ^-a^neninfc^riften !;at e§ in biefem

Sanbe nie gefelift."

„^ä) erfenne bid; nidjt mef)r," unterbrod^ if)n ^at£)infa.

„S)u fpri^ft bid; aug bem S^ied^t in basS Unredjt hinein.

3)u fü^Ift felbft bie Übertreibung, ju ber bid^ 3>orurteil

unb 33itterfeit fortreiten."

„D'iein, id^ übertreibe nid^t. ^d; lefe nur bie dlüd-

feite ber QJiebaille, meil id; fie lefen mill. SJIüq ein

anberer fie roieber umfetiren unb ficb an ber obenauf;

liegenben ^errlid;feit erfreuen, S3ilb ober Sd^rift, id^ bin

e§ 5ufrieben. 6§ mag etroal ©ro^eä bamit fein, nur

nic^t für midj unb audj nidjt für i()n," unb babei roie^

er mit ber £in!en nad^ bem an ber entgegengefe^ten

Seite be^ §aufeg gelegenen 3^"^^i^^i^ ^^^ @ef)eimrateg

J)inüber. „2lud; nid;t für i^n, fag' idj; benn er ift ^sole
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t)om 3Bir6eI 6tg gur 3ßi)- ©^^ täufd^t mic^ ntd^t mit feiner

lotjaten ^reu^enmiene. ^reufeen ! 2Barum gerabe ^reu^en,

ba§ un§ juerft um brei^ig Silberlinge üerfc^adjerte. ^e^t

ift e§ freilief; felber an bie ^ette gelegt; aber auf raie

lange? . . . ^sreu^en! ^^reu^en! SBarum nidjt ^ranf=

reid^? SBarum nic^t 9ht^Ianb, grunbfcf)Iec[)t, wie eg ift!

^n feiner ^ünbenblüte Ijat e^ bod) raenigften^ ben 9}iut,

fid^ §u feinen Saaten ju befennen. 3tber nein, e§ mu^te

^^reufeen fein. Unb biefe» ^sreu^en, in bem ber Sabalin§fi=

Stamm, einer Ginbilbung, einer 9Jtarotte suliebe, neu

blütien unb SBurjel fc^lagen foK, ba^ tritt nun gmifc^en

bid; unb mid), unb um be§ üiedeii^t au^bleibenben Söd6eln§

breier ^^^rinslidj feiten millen ge£)t in biefer 3^it, in ber,

©Ott fei 3)an!, met)r ^ringen auf ben Sc^fad^tfelbem aU
in fürftlid^en SSofinftuben geboren merben, unfer ©lud

mie eine geber in bie £uft. Soll e^ has>, Äatljinfa?!

Sift hu entfdjioffen?"

(Sie fd()roieg.

„Sieben mir ung?"

„3)u fagft e§."

„So fet)' iä) nur einen SBeg. Unb bu rairft ben

6ntfd)Iuf3 baju faffen fönnen. So benf id), fo I)off' id;."

ilattjinfa legte bie ^anb an iljre Stirn; bann, a\§>

entfänne fie fid) auf etroa§ 3iii^iicfnegenbe^, fagte fie:

„^(^ oerfprac^ iljm, nid^tS 5U tun, haS^ feine Stellung

untergraben ober feine 3wijörigfeit ju biefem £anbe neuen

33erbäd)tigungen augfe^en fönnte."

„Unb bie§ 3}erfpred)en mirft bu galten. S)ie ^ludbt

roirft ade Sdjulb auf unli."

„Unb bod; ift ein Sc^raanfen in mir," fuljr ^atljint'a

fort. „9Zid^t, ba§ id; üor meinem 2tnteil an biefer Sd)u(b

erfdjräfe. 3)u mei^t, mie id; bin, unb waä an ^urd;t in

mir ift, geijt unter in ber Suft am SBagni^. 2Ilfo nid;t
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itm micl). 3l6er um beinetwillen; aitl Siebe 511 bir.

S)u follft nidjt in einem falfd^en Sichte baftet^en. Hub bu

TOtrft e^. 2Bie bittere Söorte merben fallen .... uon

STubal . . .
."

„ . . . . 33on Seroin . . .
."

„S^ienne nicf;t feinen Flamen. Q§> fdjmerjt mid^;

benn e^ ift feiner, ben id; meljr gequält, unb bem id)

tiefer uerfd^ulbet roäre. Unb nun tu' id; iljm ha§> Sdjroerfte

!

(ix liebte mid;, xmb id; mar il;m gut uon Qugenb auf.

Sa^ ift nun uorbei. 3tber bu irrft, roenn bu glaubft,

ba^ bittere Söorte von feinen Sippen fommen roerben.

9iid;t üon il;m; aber bie anberen! Grinnere bid; beso

33aUabenbg, alä bu non ©enerai 3)orf^ 5lapitu(ation l;örteft,

unb ben!e beine^ fpöttifdien ,Sans doute', roomit buber

alten Gräelleuä il)rc feierlicl)e @efd;id;te oon bem fronprinjs

lid;en ©infegnung^ringe uerbarbft. 3Sa§ roar bie 3)ieinung

von allebem? ©ine tiefe 33erad;tung gegen ha§>, roaio fid;

Ijierlanbeg al^ ,beutfc^e 2:;reue' gibt. Hub nun frag' id;

bid;: Üben roir bie Streue, übft bu fie?"

„3lud) nid;t it;r C^kgenteil," antroortete Snin§fi.

5latl;infa fd;üttelte ben 5lopf.

SDer ©raf aber ful;r fort: „Unb roenn e§ roäre, roie

bu meinft, .Ratbinfa, fo fprid) ein 2i>ort unb lafs e§ mid;

einfel;en, bafj e§ fo ift, unb id; will bem, roa^ id; tue,

fein 9)h:nteld;en uml)ängen. ^d; bin fein 9titter üon Sa

9)iand;a, ber bie Untreue au^ ber 3ßelt l;erau5fed)ten roill;

id; roill fie n{d;t abfd)affen ; om roenigften roill xä) bie 33or=^

ftellung gro§5iel;en, t>a^ iä) il;r perfönlid; entroad;fen fei

ober über il;r ftünbe. Untreue! Sie roar ba^ Grfte unb

roirb ba'o Se^te fein; id; erfd;rede nid^t oor bem S^^ort

unb nid;t einmal oor ber %at Slber ha§t ^ugenbgefid;t,

ba^ fie l;ier gu Sanbe annimmt, ha§ ija'^' id^. 2Ba§ mir

guroiber ift, haS» ift bie Süge. Unb bag eine roei^ id; : G^
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tft ntc^t Süge, roenn tc^ bn§, ma§> gef($ef)en [off, raeber

3Sertrnuen^6rud) nod) Untreue, wo^I aber ä^^^^S ""^

^lonfequens imb Dbtroe^r nenne. 3wö "^ 3"Ö- ©egen

bng gefünftelte unb m{präud)(td) geübte S^iecfjt beine§

SSaterg, ha§ un^ juni Opfer mir unbegretfü^er 9tücfftd;teu

machen toüI, fe|en rair unfer natürücfjeS dit^t, ha§> 9^ec^t

imferer 9kigung."

(5ine fur^e ^^aufe folgte, unb nur, um ba^ peinHc^e

©d^toeigen 3U unterbrechen, fügte her ©raf fiinju: „Sict)

auf bte 3it^"^ft/ -^otfiinfa. (S§ fommen beffere 2:;age.

@r wirb fi(^ I;tneinfinben ; bai§ unabänberltd; ©efc^eljene

befebrt beffer a(g taufenb bittenbe SSorte."

„Su uerfennft ii)n/' fagte fie; „er i)at ben gangen

©igenfinn ber ©üttgen unb ©d^mac^en. ^d; barf e^ au^s

fprec^en; benn er mar fc^wac^ gegen mid; oon ^ugenb

auf. ©r rotrb un§ nidjt Ijaffen, feine Siebe ju mir mirb

unerfd^üttert bleiben, aber er roirb fid^ mit bem @ef(^ef)enen

nic^t nerföljnen unb wirb nid^t f^rieben mit nn^ fdjüe^en.

^(i) loeiB, uia» td) tm. G^ ift ein (Scheiben auf 9Jid)t=

tt)ieberfel;en!"

SDer ©raf f^ritt auf unb ah. 2tl§ er mieber an

ba§ ©ofa trat, naf)m fie feine ^anb unb fagte, mit einem

Slu^brud 3u ii)m aufblidenb, ber i^r fonft fremb mar:

„Unb fo fei e§ benn, ^arofdj ! ^sä) füljle, eg ift befdjloffen,

unb nic^t b(o^ burd^ un§. 2Bir erben alleä : erft ba§

33(ut unb bann bie (Sd)u(b. ^ä) mar immer meiner

9Jiutter 5linb. 9^un bin iä) e^ ganj. ©ei gut mit mir.

^d^ ijahe nur noc^ bic^."

Unb fie marf ficb an feine 33ruft.
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LIII.

3Toct ^age naä) biefem ©efpräd^ jroil'd^en ^atf)tnfa

xmb 33nm§fi fa§ Seiuin in Briefen, bie ber (Srlebtgimc;

£)arrten. Einige, bnnmtcr ^cikn üon SDoftor ^^aulftirf)

imb ^ante 2lmelie, lagen fd^on fo (ange unter bem (Stein,

ba§ er if)re 33eantioortung nidit mo^l weiter Ijinnu^fi^ieben

unb ben 'Jiidjtbefud) feiner brei ^^orfefungen — benn e§

war lüieber ^reitag — fid^ efter jum SSerbienft al§ jur 33er-

fäumni^ anrerf;nen fonnte. 3)ie ^ulen, bie uon Qtit §u 3eit

auf i()ren altber(imfd^en, au^ allerlei ^uc^eifen 3ufaminen=

genäi)ten ?^il5f($u{)en burd^ ba§ 3^^"^^^ 9^"S/ f<J^ i^^t

^opffrfjütteln , n)ie bie Qai)i ber auf bem ©ofatifcf; au§>'

gelegten ^Briefe von 93iertelftunbe ju 3SierteIftunbe raui^S,

einige nocf) nid)t fertig unb nur auf ber erften Seite be=

fd^rieben. 3)enn Seroin tia^te ba'o 2lufftreuen, ein ^un!t,

in bem er au§naf)m§roeife mit .^att)in!a übereinftimmte.

„(5in Siebesbrief mit aufgeftreutem Sanb," :pf(egte

biefe 5u fagen, „ha roirb bie Siebe gletd^ mit üerfd^üttet

unb begraben."

@r fdjrieb fd^on jroei ©tunben, aber ber ^auptbrief

mar nod^ ungefd;rieben , ber an 9tenate. @r t)atte if)n

fid^ bis ple^t aufgefpart ; baS ^laubern mit ber Sd^roefter

follte it}n fd)abloS !)alten für bie aJlüben ober gar ben

3roang aHeS beffen, roaS üoraufgegangen mar. ®er 33rief

on gautftid^ roar eine literarifc^e 21b{)anblung, ber an

^ante 2lmelie raie geroö{)nli(^ ein ©iertanj geroefen; baS

lag nun enblid^ |inter i^m, unb er fonnte fic^ erholen

unb bie ^eber frei laufen laffen.

„Siebe D^enate!" fo fc^rieb er, „roir l;aben l^eute ben
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29., xmb eg tft mcS^t ol;ne ^efd^ämung, bo^ iä) auf ba§

2)atum Seinem Stiefel au^ ber aJiitte beg 3)?onat^ fe(;e.

3Dhme flüd^tige 2lntraort barauf roax feine Slntroort. £a^

nttd) oerfud^en, 33erfäumteg nac^jul^olen.

2)iefe imb bie le^te 2Bo(^e, löte Söu ou^ bert ^ßitungen

erfelien öaben roirft, ^aben allerlei Singe oon 2Bic^tigfeit

gebracht; \va§ ^^apa mir fd)rieb, f)at fic^ beftätigt. 3)er

©infegnung be:o ^ronprinjen folgte bie 2lbreife be^ ^önigg

naä) 33re^Iau ; ber ganje §of begleitete if)n, and) bie ©arben.

^ot^bam ift feitbem loie au^geftorben, roooon rair un§ bei

(^e(egenl)eit einer nad; 2el)nin !)in unternommenen Partie

burd) ben 2(ugenfd)ein überseugen fonnten. 33on biefer

Partie, bie lefeten 2)ien§tag ftattfanb, möcbte id) S)ir nun

n)ol)I erjäijlen. S)u roei§t ober uielleid^t aud) nid)t, ba§

Sel)nin ein ahe§ 3^fts^*S^^^l'^i^ illofter ift; bie meiften ber

3(^fanier mürben bort begraben, aud^ einige üon ben

^o{)ensoIIern; ^obann (Sicero, wenn idj nid^t irre, unb

^oad^im 9?eftor. 3tber biefe beiben ftanben faum in itjrer

©ruft, fo fam bie ©äfularifation, unb ii;re großen 2UetaII=

färge raanberten au§ ber illofterfnjpta in bie i^rppta be§

^Berliner 5)om§. Q§> gibt and) eine Seijninfc^e SBeigfogung,

,Vaticinium Lehninense', Ijunbert tateinifd^e SSerfe, bie

ben Untergong ber ^oiien^oflern unb bie ^ieberaufri(^tung

be§ fatljolifd^en ©louben^ in 9)krf Sranbenburg prop{)e=

seien ; aber alle0 fe^r bun!el unb unbeftimmt, fo ba^ man,

wie fo oft, bei einigem guten Söillen aud) gerabe bag

©egenteil £)erauglefen fann. 3(uf biefe^ Selinin nun mar

in ooriger SBod^e haB ©efpräd^ gefommen, unb ber @e=

Ijeimrat, ber einige 5ßerfe au§ ber ibm burd^ unferen

alten S)ireftor Settermann cor ^a^r unb Xa^ ^d)on he-

tannt geworbenen Söeigfogung re^itirte, oerriet plö|lid^

einen lebhaften, an ibm gan^ ungetool)nten @ntl)ufia§mu§,

bag ^lofter fennen §u lernen. 33ei aller §od^ad)tung
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gegen lf)n inö($t' irf) im 3Sorükrge{)en bod) bie 33ermutung

aii^fprecfjen, baiä er fid; in bem ©ebanfen gefie(, an Ort

unb ©teffe feine ^Sorträge fortfe^en unb un§ bur($ eine

9lrt mittelaltertidfier Älaffi^ität imponieren ju fönnen. 9(6er

fein ©ntijnfia^mng Ijielt nic^t üor, nnb a{§ ber 2)ien§tag

I^eronfam, ftanb er non ber ^Teilnafime ah. ^ürga§ roar

fc^on norfier ^um 9f?eifemarfcf;aII ernannt morben. Dlatürtid^

burc^ 5latf)infa. 3(u§er ii)x nnb bem engeren Sabolin^fifc^en

Greife toaren bie ©rafen 9)Zatnf(^!a, (Sef)err=^ofe unb

3iert>ttn famt il)ren jungen ?^rauen mit oon ber Partie.

G§ gab eine Überrafc^ung naä) ber anberen; ^ürga^ bes

tüäfirte feinen alten 9f?uf aU ^eftorbner; bie 9)latufc^fa

mar reijenb, unb id6 batte ben ^riump!f), .^atbinfa eifer=

füd)tig gu feben. 3tuf ber 3?ü(ft(^^i't fuliren mir eine

l^übfcbe (Stredfe jufammen. ^cb fagte if)r fierslidbe SSorte,

oieIIei($t mef)r a[§ ha^, unb fie nabm fie freunblid^ auf.

33nin§fi nerlä§t un5 balb; er gebt auf feine ©üter unb

üon ba nad^ 3Barf(^au, um fid^ bem ^^ijefönig, mit bem

er befreunbet ift, ^ur 3Serfügung ju ftellen. .3^^ ^onia^

toro^fi ftebt er nit^t gut. G§ märe xorl)eit, menn icb meg=

leugnen moHte, ba§ iä) ben Xaq feiner 2(breife berbei=

münfdbe. Äatbinfa jeidinet i^n au^ ; aber e5 ift nidjt ifire

2lrt, fid^ mit 9lbmefenben ju befdbäftigen ober Erinnerungen

5U leben. (Sic geljört ber 8tunbe, unb bie Stunbe, fo

fdbetnt e§, ift mir günftig. ^^ glaube miebcr on bie

5D^ögIidbfeit meinet @Iüc!#. Sie fdbrieb mir neulid^ : ,(Sie^

nid^t ©efpenfter, Seroin.'

Unb nun la^ mid^ fragen: Sßie fteljt e§ in <oof)en=

^k^? 2Ba§ madben bie^reunbe: (Seibentopf, bie Scbor=

lemmer, 9Jiarie? 3)enfe Tix, iä) träumte biefe 9hd^t non

if)r, unb aU ma§ fol^ id^ fie? 3tl§ Staut, ^n einem

langen, langen (Schleier ftanb fie nor bem3IItar; aber e§

mar nid^t ber 2lltar ber §ol)en=33i^er ^ird^e. ^i)x Meib
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toar iüei§ uub leidet nne ber «Schleier, unb mit (Sternchen

überfät. Sie faf) feljr fc^ön au^, unb wer meinft ®u,

ba^ i|r Bräutigam roar? S)roffeIftein. 9Zic^t itnfer alter,

fonbertt ein junger
;
grö^ unb fdjinnf unb in eine Uniform

gefleibet, in ber ic^ unferen ^ol)tn^^k\ax\ä}tn ^reunb

nie ge[e()en ^abe. Sllio id) mid) Ijeute frül) be§ S^^rauuie^

ent[nnn, mu^t' ic^ an ha§ benfen, n)a§ 3)u fo oft über

9J?arie gefagt l)aft: ^u roürbeft bic^ nic^t munbern, eine

golbene £utf(^e bei ^nief)afei§ uorfaljren unb bie !(eine

^srinjeffin mit uerroeinten unb gugleid^ freubeftra{)tenben

2lugen neben iljrem ^^ringen ^(a^ neljmen ju fe^en. ®u
fiaft if)r 3Sefen barin getroffen. @§ mar boc^ nur in ber

Crbnung, ha'^ fie Dtt)egraoen!§ 3tntrag ableljnte. Samal^

mißbilligte id; e!o; e^ fdjien tnir eine Unflugt)eit, roenn

nidjt ©(^limmere^. 3tber id; Ijah' \f)x unrecht getan.

(Sr ift an§ Stünfterlanb , unb fie ift aujS ^eenlanb, unb

alleg SBeftfälifc^e ift ber le^te ^^ted ber ßrbe, mit bem

iid) bie ^een befreunben fönnen.

3(n ^-aulftid^ unb ^ante 3(melie Ijaht id; f)eute frü^

gefd;rieben. SBenig ju meiner 3iifn^'5ß"^^it. 2^'ie Briefe

an bie @rafin=3:;ante paffen mir nie ; id; roei^ nid^t, moran

eg liegt, ^d; foHte mir einen ©ammeifaften für

3lne!boten unb Sonmotg anlegen unb biefen haften

einfad; au:ofd)ütten, roenn id; einen SBrief an bie ^ante

gu fi^reiben ijain. 2(ber bergleidien fann id; nic^t. ^c^

leibe mitunter unter meiner Sd;roerfäIIigfeit, unb um fo

met)r, al§> e^ berfelbe 3^0 ^f^/ ^^" ^^^ ^atf)in!a nic^t

oergei^t.

^d) roerbe fie (;eute abenb fe£)en, aud^ Xnhal. SDiefer

ift niel mit ^nin^fi unb bem 9iittmeifter uon ^irfd^felbt

gufammen, einent aui§ge§ei(^neten Offizier, ber in Spanien

mar (auf eng(ifd;er (Seite), roo§ aber nid^t t;inbert, ba^

er fid^ mit bem ©rafen befreunbet l;at. 3)a§ (e^te 9)lal,

%fi. Fontane, ©efammcUe SäJcrfe. II. 3



34 Öor bem Sturm.

ba§ !($ Xxibai fal^, — e§ toar in Sefinin, raä^renb mix bic

^trc^e befudjten, — fragte er mid) : ,2öonn reifen wir naä)

§ot)ens33te|?' ^^ laffe ba{)tngeftellt fein, ob il)m babei

bte ©nrottierung in ba0 Sanbfturmbataiffon Sebu§ ober

feine ßoufine 9?enate me^r am ^erjen lag.

Unb nun lebe rool)!. ^ä) fefie Weiterer in bie 3«=

fünft al§ feit longe. 2(lleg lä^t fid; gut an, ha§ ©rofee

unb bag Kleine. Unb bal Meine ift bie ^auptfad^e; benn

e^ ift ba)o ^d;. @ru§ an S^aipa unb bie "^reunbe.

^ein Sero in."

(B§ war injTOifd^en ein U^r geroorben, unb ba fein

SJiittaggTOeg ifin ol)nel)in an bem großen ^softgebäube

oorüberfüljrte, fo unterzog fid) Seroin ber Ttnl)^, bie fünf

93riefe, bie ba§ ©rgebniS biefe§ ä^ormittagio roaren, fetbft

am ©($alter abzugeben. 9^eben ber ^oft mar bo§ 2aha'

linlfifdje ^aui§; er fab f)inauf; aber in allen 3^i^^^<^^"

ber erften ©tage, aud; in bem be^ ©ei)eimrat'?, roaren bie

9touIeau^ I)erabge(affen. ©r fann einen 2lugenblid nad^,

roaio bie Urfad^e baoon fein fönne, üerga^ aber ben ge=

^ahkn ©inbrud roieber, al§ er an ber @de ber ©ted)ba(;n

;3ürga§ begegnete, mit h<im er nun ein furje^ ©efpräd^

über bie näd)fte „^aftalia";©i^uug füt;rte.

„2tuf !4)ien!otag !" Samit trenuten fie fid;, unb Seroin,

nadjbem er in ber 3:^aubenftra^e an alter ©teile fein ein-

fac^e§ 9Jlittag§ma{)l eingenommen ^atte, ging auf bie

lange, ber ef)ematigen 93erliner ©tabtmauer entfpred^enbe

SBattftra^e gu, oon ber aii§ er — in nur geringer @nt=

fernung oom ©pittelmarft — in bie au§ olten unb ftatt=

Ii($en, aber freilid^ auc^ Ijeruntergefommenen Käufern be=

ftei)enbe ^reuggaffe einbog.

^n einem biefer alten unb ftattlic^en Käufer rooljnte

^anfen = ©ren, ju bem fid^ Seroin um feiner ©^Iic^t=
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tieit unb tanm minber xtm feine§ romanttfd^en, eknbtcfer

(SdjHd^tfjeit faft roiberfprec^enben 31^9^^ roiffen üon 9ln=

fang an in ^oljem 9)iaBe ^incjejogen gefüllt ^atte. ©ine

3lufforberung ju einem Sefud;e raar nie au^gefproc^en

TOorben, aber al^ fie nor gioei ^agen, too ein 3"foff fte

gufammengefüt)rt, fid) nadj längerem itnb fetir eingeiienbem

©eptauber mieber getrennt Ratten, I^atte Semin ben @nt=

fd)InB gefaxt, biefen 33efnd) in ©rellg 9Bof)nung anä)

ot)ne 2lufforberung gu madjen. @§ tuar ein ^odjparterre.

2l(^t ober äef)n ©teinftufen , auiSgelanfen itnb uon einem

oerbogenen ©ifengelänber eingefaßt, füfirten t)inauf. 3In

ber ^ür, mit bider ?^eber anf ein l)alht§ 5^artenb(att ge=

fd^rieben, ftanb : ^anfen-Örell.
Seroin flopfte.

„herein!"

(B§ roar eine in brei gelber geteilte, nur mit bem

norberften 2)rittel fid; öffnenbe Sür, gerabe breit genug,

einen 93?enfd)en mit feiner ©c^malfeite fiinburd^julaffen.

Seroin paffierte bag 3)efilee unb befanb fid^ in einem

großen, rool;I üierjefin %u^ t)of)en 9taum, in bem er auf

ben erften SSIid nid^t^ roeiter al§> nier !a()Ie gelbgetünd^te

SBänbe unb einen ungel)euren fdiroarjen ^ad^elofen er=

!ennen fonnte. 3wslß^<$ f)atten fid; üier lange formale

©arbinenftreifen bei bem burc^ ha§ Öffnen ber %\ix ent=

ftanbenen Suftjug in eine langfam fdjroerfättige 33eroegung

gefegt. 2tber biefer ©inbrud beg ^atjlen unb Oben blieb

nid^t lange, unb bie gemütlid;eren Elemente famen gu

if)rem 9ied;t. ^n bem uon innen l)^x geljeijten Ofen war

ber ^orf fo roeit niebergebrannt, bajg ber 2lnblid ber in

blauen glämmdjen gudenben @(ut mit biefem unfd^önften

affer ^eijungSmateriate roieber augfö!)nen fonnte, unb oon

bem banebenfteljenben, mit 33üd^ern überbedten ^(apptifd^

ftiegen !(eine fid^ !räufelnbe 3ßölfd;en auf unb jogen bem
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©intreteitbert rate ein freimblic^er ©ru^ entgegen. §anfen-

Gkett ranr bei ^räparation feine§ SJai^mittag^faffee^.

„@inen 2tugenblicf nodj," rief er, nnb ben 2^opf mit

fod^enbem SBnffer, ben er nur f)alb geleert l^atte, raieber

in bie ©lut be» Cfen^ fdjiebenb, trat er je^t Seroin ent=

gegen unb reidjte itjm bie nodj Ijalb ruhige ^nnb, nadjs

bem er fie burd; einen energifd^en ©trid^ über ben Strmet

feinet ^-laugrodiS I)in roenigften^ an§ bem ©röbften f)erQul=

gebrnd)t f)atte.

„^^ freue mi(^ iierslid^, 3ie ^u fetten," jagte er,

„befonberg ju biefer (Stunbe, rao bie Cfenglut unb ber

bampfenbe .Kaffee bie ^onneurjo be§ §aufe^ machen, ©ie

trinfen mit. ^ä) bin, roie Sie fef)en, etroa^ befc^ränft

im SBirtfc^aftUdjen, aber roai; Waffen nngeljt, fann id; mit

jeber £Iatfd;bafe fonfurrieren."

Seroin rootite erroibern, aber §anfen=©ref{ fuf)r fort:

„D nid^t bodj
; fürchten (Sie nid)t, mid^ 5U benai^teiügen

;

t)ier ift ber 5?affee unb bort ba^ SSaffer. ^d) fönnte bie

ganje ,^aftalia' beroirten oi)ne jebe ©efaf)r perfönlidier

©inbu^e. ^d) bitte ©ie, nel)men ©ie '^lai^, roäijrenb id)

nad) meiner beften äRei^ner jud^e. ©ie follen bie oers

golbete fjaben, mit einem 9tmor unb einer Scbaferin, bie

Iad;t unb meint, roeil fie f($on getroffen ift. Älönnen ©ie

fid^ benfen, ha'^ id) eine ^affion für folcbe ©pielereien

'i)ah^? ©^ ift nodj ein 9cad;flang an§ meinen ^open;

fiagener ^^agen t)er. SDer alte ©raf roar ein leibenfd^aftlic^er

©ammler."

Sei biefen SBorten l^atte fid; ^anfen=©re(I an einen

auf ben erften 33Iicf nid^t roolirne^mbaren ©darauf ge^

mac^t, ber in einer ber biefen SBänbe mittenbrinftedte,

unb fu(^te Ijier nic^t bIof3 nad) ber uerfprod^enen 9}teiB=

ner ^affe, fonbern bef)uf§ befferer 9iepräfentotion aud)

nac^ einer ^"cferfd^ale, bie er auf einem ber 33retter oben



iDor iuem Sturm. 37

ober unten ge[ef)en ju Ijahcn firf; beutlid; entfonn. Gr

perfönHc^ liatte ha§ 3:;ütenprm3tp.

Serain raar in5n)i[d)en ber 2tufforberung feinet in

I)alber 'ikr(egeut)ett immer roeiterfprecfjenben 2öirte§ ge=

folgt unb Ijatte, bie ©arbinen jurüdi'djlagenb , in einer

ber tiefen g-enfternifdjen ^(a| genommen. §ier ftanben

gmei 33infenftiU)Ie, auf beren einem ein paor aufgefdjiagene

Süd;er lagen, unb roäljrenb §an[en=@re[I — ber bie

3uder|"d)ale nod; immer nid^t entbedt liatte — fein meljr

imb meljr in blo^e ^^errounberung^au^rufe fidj auflöfenbesc

©efpräd; fortlegte, naljm Serain eine§ ber fleinen 33änb=

d}en äur ^anb unb fal; Ijinein. iB§> TOoren ^ölberlin^

©ebi(^te. Sluf einer ber aufgefc^lagenen ©eiten ftanben

uier 3ß^^ßi^-

3n iüngeren S^agen lr>ar ic^ be§ 2)toi-gen^ frot),

2)e§ 5lbenbö toeinf ic^; je^t, ba id) älter Bin,

Scginn' ic^ jnieifelnb meinen %aa„ hoä)

.^eitig unb f)etter ift mir fein @nbe.

Setöin empfing einen bebeutenben ©inbrud oon biefen

3eilen; aber e» mar bafür geforgt, ha^ er fid; üjm nidjt

lange l)ingeben fonnte. ^anfen=@rell Ijatte mittlerroeile

aUeio gefunben, rüa§> il)m raünfdjen^tüert erfd;ien, unb

präientierte je^t, nad)bem er, ängftlid) bie S)iele Ijaltenb,

ben meiten äöeg 3roifd;en .Ofen unb genfter gurüdgclegt

l)otte, feinem ©afte eine hx§> an ben 9tanb l^tn gefüttte

2;affe i^affee.

3)iefer nal;m, fd;lürfte unb lobte unb fagte bann:

„^ä) bin übetrafd^t, ©ie bei ^ölberlin §u finben. "^aä)

bem 33ilbe, ba§ \<i) mir oon ^Ijuen gemad;t l)abe, mußten

©ie mit ber ,um§ 9Jiorgenrot faljrenben Seonore' für

biefe^ unb jeneg Seben oerbunben fein, ^ä) tann ^l)nen

ouc^ allenfalls ben ,milben ^äger' ober bie ,6l;eoi;iagb' ge=

ftatten, aber ^ölberlin? Sf^ein."
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§anfen;@rell Iiatte firf; auf ben gegenüberfteljenben

33infenftu{)l gefegt unb jagte, roät)renb er feine beiben

^änbe auf ba^ bequem übergefc^Iagene Arne legte: „(Sie

berüljren ba einen feinen ^unft; luenn fie raollen, einen

Söiberfprud; in meiner Siatur. ä>ielleid;t aiiä) in mand;er

anberen. ®§ ift gan§ rid^tig, bo§ iä) meiner ©mpfinbung unb,

wenn id) uon fo Unbebeutenbem fpre($en barf, aud; meiner

2)id)tung nadj ganj in bie neue ©djule tjineingel;öre ; id^

t)a(te e§ rool;! ober übel mit ben Sflomantifern unb roerbc

nie üon ctma^ anberem träumen al^ oon norbifd;en ^rin=

§effinnen unb fiegreid;en ©d;Iangentötern. Unb wirb e^

mir gelegenttid^ be§ romantifdjen 3tpparate!§ gu uiel, fo

pfleg' id) mid;, nac^ ber Sefire oom @egenfa|, mit einer

3lrt ^affion auf Siofofobinge 5U merfen unb oor ^uber

unb Sieifrod nic^t §u erfdjreden. 2lber etroa^ 0affif(^eg

nie, meber nac^ §orm nod; nad; 3nl)alt."

£eroin läd^elte unb n)ie§ auf ba§ jroifc^en iJinen

liegenbe 33udj.

„^ä) fomme barauf," fut)r §anfen=@retl fort; „baS

ift e§ ja eben, wa§> mid^ non einem 2Eiberfprud;e fpred^en

lie^. ^ä) merbe nie flaffifd) cmpfinben, nie aud; nur ben

58erfu(^ machen, einen ^e^-ameter ober gar eine alfäifd^e

©tropfe aufzubauen, unb bod), mo immer id) mit biefer

^elt be§ .^la[fifd;en in 33erül)rung fomme, fül)!' id; mid^

in il^rem Sänne unb fel)e, folange biefer ^ouber anhält,

auf alleg SSolf^Iiebtjafte mie auf bIof3e Sänfelfängereien

t)erab. ^d; i)ahe bann plö|li($ aller naioen 2)id;tung

gegenüber ein @efüt)l, aU ob id^ ^übfd;e S)orfmäbd)en auf

einem ^ofball erfd^einen fäl)e : fie bleiben I;übfc^, aber bie

Suntljeit unb bie 3Bittfürli^!eit i^re^ STufpu^eg läBt felbft

iliren mirflid^en S^ieij at0 untergeorbnet erfd^einen."

„^d) fann ^l)nen barin nid^t guftimmen," erroiberte

Setöin. „Sie fprad;en fd;on felbft haä SBort au^, auf
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ba^ eiS mir ansufommen jd)eint, ,fo[auge ber 3ßit6er

ani)äit. 2)a liegt e^. 'änä) in ber ^uuft gilt ba§

,Toujours perdrix', unb jebe^ ^^''^^I ^^cft ba» ä^erlaugen

xxad) einem ©egenteil."

„9)iöglicfj, baß Sie eg mit bem ,Toujours perdrix' ge=

troffen Ijaben," jagte ^anfen=@rett, „ober nad^ meiner

eigenen perfönlidjen Grfaljrnng mn§ id) e^ bodj in etroa^

anberem fudjen. lUeüeidjt Ijaben fie älljnlic^eio beobadjtet.

Un[ere bidjterifd;e ^robnftion, unb ba§ ift ber ^unft, auf

ben id) ©eroidjt lege, entfpnd^t imferer 9iatur, aber

ni(^t nottoenbig unferem ©efdjmad. Siefer fann fid;

über jene ergeben. SBoIIen mir einen ©inflang l)erftellen,

foll unfer ©efdjmad, ber unfere Üeftüre beftimmt, auc^

unfere -^robuftion beftimmen, fo lä^t un§ bie Statur, bie

anbere 3Bege ging, im Stid^, unb toir fd^eitem. 2Bir Iiaben

bann unferen Sßitten geljabt, aber baio (Geborene ift tot."

Seroin wollte antroorten, ^anfen;@rell inbe^ fuljr in

@ntroid(ung feinet ©ebanfeng mit £eb£)aftig!eit fort:

„^m übrigen, mag unferen fdjroäbifd^en ^ijperion angebt,"

unb babei fc^(ug er mit bem ^-inger auf haä oor iljm

liegenbe 33änbd;en, „fo löft iid) ber 2Biberfprud), hm idj

^{)nen anfänglid; gugeftanb, auf eine oielleidjt uiel ein=

fod;ere SBeife. ^ölberlin, aller illaffijitcit feiner ^^orm

uneradjtet, ift Diomantifer ron ©runb au^. 2)arf iä)

S^nen meine Sieblinggftropl)en oorlefen?"

„^d; bitte barum."

Qä bunfelte fc^on. Sa §anfen=@rell aber bie ©tropfen

fo gut roie au^roenbig raupte, fo genügte jebe Beleuchtung,

unb er iaä:

„9tur einen ©omnter gönnt, t^r ©etoaltigen,

Unb einen *^etbft ju reifem ©efange mir,

3)aB iPiEiger mein ^erj, tiom fußen

©picle gefättigt, bann mir [terbe!
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2)te ©eele, ber im Sebcn il}t gbttlid) ^eä)t

ytiäjt tvaxb, fie rut)t aiidj brunten im Orfu§ nic^t.

5Doc^ ift mit einft bo^ -^eirge, ba§ am
^crjen mit liegt, ba» ©ebidjt, gelungen:

SCßiüfommen bann, o ©tiüe bet ©c^attenloelt!

3ufticben bin iä), trenn out^ mein ©aitenfpiel

5)Ucj^ nid^t '^inabgeleitet. ©inmal

Sebt' ic^ Ific ©öttet, unb mel)t bcbatf'i nic^t."

@r legte ba^ Sud^ Qug ber ^anb imb fulir o^ne

^oufe fort: „S)ag finb alfätfdje ©tropljeit, flaffifd) in

'Bau. unb j^orm, unb bod) !liiuit e^ in it)nen roinantifd^

tro^ Drfu^ unb oUer ©d;Qtten= unb ©öttenöelt ber

^loffijität." 9cun erft fn^ er auf Seroin.

3)iefer fd^roiecj nod; immer. 2tber fein ©c^roeigen

fagte me(;r, aU e§ bie entl)ufiaftifd;ften Sßorte gekonnt

ptten. ^-nblid) fprnd) er uor fid; i)m: „2Bie fd^ön, unb

roie ift bie Stimmung getroffen!"

„^a, haä ift%" nal)m ©reif nod^ einmal ha§> SSort.

„S)ie (Stimmung ift getroffen; unb barauf fommt e^

on, haä entfdjeibet. Q§> ift je^t 2)iobe, dou ©timmung

äu fpred;en unb uon ^n=©timmung=fommen. 2(ber ha§> ^n=

(Stimmung; f o m m e n bebeutet nod) nid)t uiel. ©rft ber, ber

bie it)m gekommene Stimmung : tiaä rätfelüoU Unbeftimmte,

haä roie 2Bolfen 3^el)enbe fd;arf unb genou feftgut)a(ten

unb biefem j^eftgetioltenen bod; gugleid; aud; roieber feinen

§ouberifdjen, im ^elfbunfel fid; beroegenben ©djroanfe;

guftanb gu (äffen roei^, erft ber ift ber 3Jieifter."

Seroin nidte, aber jerftreut. @r |atte offenbar nur

mit falbem Of)re {)inget)ört unb roieberljolte ftatt aller

anberen 2lntroort nur bie ©d^lufsroorte be§ Siebet: „©inmal

lebt id^' roie ©ötter, unb mel)r bebarf'^ nid^t."

§anfens©rell roar aufgeftanben, unb fein unfd^öne^

©efidjt mit bem furjen otroljljaar unb beu geröteten
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Sibern yerffärte fi($ von innen i)^mn§> gu roirfürf^er ©djöns

l^eit. „Ob Sieb ober Siebe, ob greii)eit ober S>nter(anb,

einmal leben raie ©ötter unb bann — fterben. Sterben

bolb , elje ba§ gro^e ©efüb( ber ©rinnernng uerbla^t."

(Sie fprac^en nod; eine SBeiie, beibe fid; in biejelben

^orfteliungen rertiefenb; bann jagte Serain: „Saffen ©ie

nn^ gellen, ©rell; branden Ijängt noc^ ba§ Slbenbrot; e0

pianbert fid; beffer im (freien.

Unb bamit oerlie^en ©ie ha§ ^ang unb gingen über

ben Dpernpla^ auf ben Suftgarten unb bie ©d;(of3treil)eit ju.

hinter ber ©opl)ienfird)e ging eben bie 9Jionbfid)e( auf.

LIV.

Um bie fe^fte ©tunbe mar Semin mieber in feiner

Söol)nung; ha§> ©efpräd), ha§: er mit ^anfen^^örell ge-

fülirt, flang nod) in feiner ©eele nad> Sie fdjöne 3Jiadjt

beg ^bealen, burdj einfad;e 3]erl)ä(tniffe meljr unterftü^t

aB beeinträdjtigt, mar i^m nie reiner entgegengetreten.

@r |atte roöljrenb feinet 33efud^e^ me^r al^ einmal an

gaulftid) benfen muffen; unb bodj, bei mandjem 3Ser=

roanbten, melcber Uitterfc^ieb ! ^n ber S3efd^äftigung mit

ben i^ünften, aud; in ber ^reube baran, raaren fie beibe

gleich; aber roöljrenb ber eine ba§ ©d)öne nur feinfinnig

foftete, ftrebte il)m ber anbere mit ganger ©ee(e nad;.

2Ba§ ben einen oermeic^lic^te, ftäljlte ben anberen, unb fo

mar ©reit ein SSorbilb, raäljrenb gautftid) eineSBarnung mar.

©^ fehlte t;eute ha§ 2lbenbrot, ha§ fonft mol;! um
biefe ©tunbe brüben über ben SDädjern t)ing, unb fo !am

e^, ba^ in SeroinS 3^niwer bereite ein oöllige^ 2)un!el

!t)errfd;te. ©r flopfte bei ^rau §ulen; fie mar nid;t ju
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§aufe. (Sknfo fel)Ite bic grüne ©djirmlampe unb max

auä) im 9tebeu5iminer nidjt gu fiuben.

„3ßa^ nur ber Sitten ift?" jagte Seioin itnb roax

einen Slugenblicf nerbrie^Iid; über bie „Unorbnung", (adjte

aber balb roieber unb fe^te Ijinsu: „^reilidj bie erfte in

anbertl;alb ^aljren."

@r tappte h\§> in bie ilüd;e, [djürte in ber ^erbafdje,

bi^ bie ©lut 5utagc tarn, unb ^ünbete feinen 3Sad;gftüd

an. Unb nun üorfid;tig, um bie 9)tüf)e be^ 2ln§ünben^

nid;t nod; einmal ju I)abcn, ging er in fein ^iw^^i^i^ §urücf.

^e^t erft fat; er, ba^ ein 33rief auf bem 5:ifdje lag,

bie 3luff(^rift fel)r flüd;tig, allem 2lnfd)eine nad; uon

^ubaliS ^anb. Sßag il;m am meiften auffiel, mar basS

unt)erl;ältni§mä^ig gro^e Siegel. ©^ mar erfid;tlid;, bafe

ber ^nt)alt gegen unbefugte ^leugier l)atte fid)ergefteüt

werben fotten. 3Benn %x(iu ^ulen einen fd;mad^en ^^unlt

Ijatte, fo lag er nad; biefer «Seite l)in.

Seroin raupte boüon. (Sr läd;elte be§l)alb, aB er

ba^ Siegel erbrad; unh ben au^einanbergefalteten 33ogen

bequemeren Sefen^ falber neben bie Heine SBadjSftodflamme

l)ielt. 2lber fein Sadjeln mäl;rte nur einen Slugenblid.

(S^ roaren nid^t me^r al§ brei 3ßtlen.

„^omm l)eute abenb nidjt; ^atl)infa ift fort, ^n
einem .3^ttel, ben mir auf iljrem Sd)reibtifd;e fanben, ^at

fie 3lbfd;ieb non un§ genommen. Sllle^ anbere errätft 2)u.

S)ein ^ubal."

35a^ 33latt entfiel feiner ^anb, roäl)renb er felber

auf ba§ Sofa gurüdfanf. @r war eine 9)iinute lang

töie betäubt. S)ann rid;tete er fid; auf unb legte feinen

^opf erft in feine jufammengefalteten ^änbe, bann auf

2;ifc^= unb Sofalel)ne; aber alk^ max il)m ju liei^. (Sr

fprang auf unb trat an ha§ genfter. 2)ie faljle 3)ionbe^=
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fid^el, eben an§ bem ©eiüolf (jerau^, faf) i^m tn§ ©efid^t;

ein paar 5lrät)en barüber flogen auf; unten fnarrten bic

Saternen. Sie ^ni)k ber (Bdjtihtn tat il;m tnoljl; aber

bie 2lngft blieb unb ftieg iljin fjötjer an^ ^erj. ^Ijn rer=

longte nad) Suft; fo natjm er eine ^ilgfappe üom 9iiegel

unb fd;ritt auf ^-lur unb Sl^reppe 5U. @r wax fdjon auf

ben erften ©tufen, al§ er, plö|lid; burd; Heine <Boxa,M)'

feiten beftimmt, lüieber umfef)rte, um bie ,3^^^" ä" serrei^en,

bie auf bem ^ifdje liegen geblieben maren, unb ben nod;

brennenben SBac^^ftod ausoäulöfd^en. 3iun erft »erlief er

ba0 §au§.

Unten bog er in bie ^önigSftra^e ; aber bie ©tein=

maffen bebrüdten i^n, mie it)n ha§ 3i""ner bebrüdt l)atte,

unb er empfanb beutlid), ba^ er au^ ber ©tabt ()erau§

muffe. ©0 Ijielt er fid^ rec^t^ unb nat)m bann über

ben 2llej:anberpla^ feine 9tid;tung auf ba§ granffurter

2;or ju.

@§ mar berfelbe SBeg, ben er am S^age, mo ba0

©adjggraben in ben S)almi|er ^orft fein follte, gema(^t

l)atte. 21I§ er mieber in bie 9Jät)e be^ @aftl;aufe5 „3ur

9?euen 9BeIt" fam, ba'o bama(§ in redjter ^ormittagioftille

bagelegen t;atte, fal; er, ba^ alle genfter er(eu dj tet maren;

Klarinetten fpielten auf, unb junge ^aare, benen e§ brinnen

5u Ijei^ geworben mar, ftanben brausen unter ben be=

fc^neiten Sinbenbäumen. SBaso flimmerte fie ber äöinb,

ber ging, ober ber ©c^nee, ber lag? 2)er nädjfte Xan^

bradjte bie ^erfüljlung mieber {)erau!o.

Semin (;atte fid; an einen ber gmei ^foften getel;nt,

bie mittelft eineio barübergelegten Duerbalfeng ben giemtid^

primitioen ©ingang jur „9ieuen 9BeIt" bitbeten. 3)ie

9Jtufi! brinnen ging immer frifdjer. ßr fd^Iug ben %dt
mit bem redeten §u^e mit unb fanb ben Xan^ allerliebft.

„äßer bod^ auc^ mit babei märe! SBer tanjen will, bem ift
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Iei(f;t gefpielt, fagt ha§> (Spridiiuort. SSarum f)ei§t e§

md;t: 2Bem cjefpielt töirb, ber tauje!"

^n biefem 2lugenbltcE legte ftd; uon Ijinten t)er ein

2lrin um feine §üfte, iinb ein junget 3)ing, ba§ fidj am
^edensaune tjin, oi)m ba^ er eso merfte, ^erangefdjlidjen

tjaben mußte, jagte uertxaulic^:

„5lomm, fie ftimmen fdjon. ©^ gibt nod) einen

(Sd;ottfd)en. ^u fannft midj unb 9[)tald;en auc^ nad;

§aufe bringen."

®§ flang me{;r fd^elmifdö al§ 5ubring(id), unb Seroin,

ber bie^ füt)Ite, roanbte fid; um unb ergriff iljre §anb.

S)o§ 9}iäbd^en aber, ba§ ii)n üerroed^felt (jaben modjte unb

je^t erft in fein uerftörte^ ©efic^t fal;, erfd)ra! unb lief

quer über hm ä>orgarten in ben ©aal §urüd. 2)rinnen

mu^te fie uon ber Begegnung ergätilt Ijaben; benn §roet,

brei Äöpfe erfdjienen gleid; barauf am genfter unb blidten

neugierig nad; bem ^remben f)inau§.

greiüd) nid;t auf lange ; benn ber Sc^ottifdje begann

nun roirflid), unb 2eroin, it)äi)renb er roeiterging, nerfud^te

fid^ bie Xa!te für feinen 9)iarfd; §ured)t3ulegen. ©^

gelang aud; eine SBeile; aber ber S^an^r^ijtljmu^ roar

bod; ftärfer al^ alleg anbere, unb au^ feinem gejroungenen

3Diarfd)tempo immer roieber fierait^fallenb , marfdjierte er

in einem rounbcr(id;en 3BedjfeI uon ^anj unb (Sd)ritt bie

gerablinige ^appeldjauffee I)inunter. ©r !am on ber ©teße

üorbei, roo itim an bem ©djuatermanntage ha§ ©tenb

be^ Stüdjugeg guerft entgegengetreten mar; inbeffen er

gebadjte ber erfd;ütternben SSegegnung nid)t me^r unb

§ä(;lte nur nodj bie Xalte ber 9)tufif, tro^bem er biefe

felbft fd;on tängft nid;t md)x i)öxU.

„©0 fiintansen," fagte er, „ba^ t)ei^t ßeben. 9lur

nid^t^ fdjroer ne£)men. ^d; l;obe bag SBefte üerfäumt.

Unb am ©übe audj t)eute roieber. Sie roar Ijiibfd; unb
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nid^t gmtperlid^. ,SDu fannft iiiic^ unb Tlal^^n naä)

^au\t bringen . . . <Bd ntc^t töricht, Sewin.' 9?eüi, nein,

ha§ fagte fie nid^t; ha§ toar frf;on früher."

@r fdjtoieg eine 3SeiIe, feine ©ebanfen im füllen

lüeiterfpinnenb. „Unb mit ber ^of)anna ©nfemil)!, ma^

max e^ benn am ©nbe? Unb ma§ liegt bnran, ob \i)x bie

alte 3w"36n bag Kleine gegönnt t;at ober nid^t! 3hni

finb fie tot, nnb mir ber Marechal de logis, fo ben!

ic^ mir, lebt nodj. ®r Ijatte ^[^reffen an bem §ut nnb

einen illunfer bran. Unb f r e m b e Sl'reffen
;

ja, ba§ mai^t

c» ; ha§> 9iene, ba^ j^rembe. ßtmaiS anbere^ mnf3 e§ fein.

?iengier mie jn 9)cutter (£'üai3 ^agen."

(Sx max je^t über ^riebridj^felbe IjinauS; nur menn

er firf) manbte, faf) er noc^ bie Sid)ter be§ 2)orfe§. 3(m

.<0tmmel fein Stern; über bie ajJonbe^fidjel l)in gogen bie

äBolfen, immer bidjter, immer raf(^er. 3(ber rafi^er nod^

gingen bie 33ilber über feine ©eele.

„9Sie bie ^u(en fid) munbern rairb! ^ä) felje fie,

mie fie mit ber {(einen öampe nad^ mir fu(^t, aU ob iä)

ein nerfterfter Siebbaber märe. Unb ber bin id) eigentlid)

aud) ; mir §u fe!)r nerftecft ; id) werbe nie gefunben. Sie

§ulen wirb fo oerbu^t au§fe()en mie bama(§, al§ id; i^x

ha§> franjöfifdje ^inbertieb vorlag. ,5^(ippflapp,' fagte

fie; eio mar gar nidjt fo bnmm. SBie ging t§ bodj?

9tn meinet @nf'Iin ^iamen§tag

^i)x ieber ettoag fc^enfen mag:

jDer Säcfer fc^icft ein S^äzxbxot,

S)er ©c^neibec einen 5)iante( rot . . .

„^a, fo ging e^. ,Le boulanger fait un gäteau,

la coiituri^re un p'tit manteau,' bag fc^ien bie leidjtefte

©tel(e unb mar bann !jinter£)er bie fc^roerfte. ^c^ entfinne

mid; nod^ . . . äßag e§ boc^ für nntnberlid^e Baii)tn gibt

:
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ein fratijöfifd^er ^inberreim jratfd^en j^rtebrt($§felbe itnb

Saliöi^. 2tkr lüarum nid^t? ©^ gibt noc^ vid 3Bunber=

lid^ereg."

@r paffierte je^t bog Sorf, beffen Spanien er eben

genannt Ijatte. 3)er mit alkn 9iüftern befe^te ^^afirraeg

lag im S)unfeln, nnb bie ?^enfterläben ber meift eingeln

ftef)cnben Käufer niaren gefdjbffen ; aber au§ ben i)er§=

förmigen Öffnungen fiel ein £id;tfc^ein ouf bie ©tra^e.

„Srennenbe ^erjen," fagte er, „morgen frül; finb fie

mieber an bie Söanb geflappt nnb fo fd^mar§ mie norl)er.

@§ ift aud; lange genug, üier ©tunben ju brennen. §ier

TOO^nt ber ^aftor; ber brennt fed)§."

^unbert (Schritte Ijinter bem ^aftor{)aufe fd)IoB ba^

2)orf, nnb Semin trat in'^ ^reie. ^Ijn fröftelte. 9Bar

e§ bie 9tad;tluft, ober mar t§ ha§ ^neber? @r fd;Iug ben

9?od!ragen in bie §öf)e unb bie 9}ti'i|enflappen nad^ unten;

aber ba§ ^röfteln blieb.

„2Bof)in gel)' iä) nur? ^ä) mei^ e§ nid^t. Ober ob

irf) umfebre? 9{ein. ^d) tann nid}t roieber in bie ^äufer^

maffe Ijinein; fie nimmt mir ben 9ltem, fie bringt mid;

um. 3tlfo meiter. ^d} werbe moljl irgenbmo Ijinfommen."

©0 fd^ritt er abermals üormärt^; eine 33iertelmeile,

eine t)albe. 9tad^ red;tl bin, an einer ^Biegung ber 6l)auffee,

ftanb ber ©d)ottenri^ eine^ Äird)turm^.

„^d) bin mübe, unb id^ glaube foft, id^ Ijabe

junger."

©r fe^te fid^ auf einen neben ber ©tra^e 5ufammen=

gefaljrenen ©teinl^aufen unb fa^ bem bürren ßaube ju,

ba§ über ben glattgefaljrenen (Bdjme l^in an ii)m üorüber^

tanjte. Senn ber 9Binb, ber feit ©tunben fdjon bid;te

SSolfenmaffen üoraufgefd;idt Ijatte, fam je^t felber unb

fegte gmifd^en ben Rappeln Ijin. ®g mar ein ©übroeft,

feud^t unb noll Heiner 9tegentropfen ; aber einzelne biefer
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tropfen gefroren tüteber imb fd^lugen t§m tüte S^iabeltt

ttt'g ©efidjt. „Srauiüttib/' jagte £etöm, „tt)ie tiet^t e5

hoä)? ^er 2:^autt)iitb fatit üoiii 9)itttog§titeer .... ja,

iä) glattbe, fo fmtgt e§ att ; aber ha§> attbere l)ah' iä) r)er=

geffett. ^ä) fittbe itttr ttod; bte ^ngitrett t)erau§, ben

©rafen iittb ben ^öfltter unb ben braoen 9)tann. 2Ber

i(i) töo^t fein ttiag? 3)er ©raf? 9^ein. 216er ber braue

9}iaitn; \a, ber bin td), baio ift tttetn %aä)."

@r bltcfte bie ßt)auffee (jtnauf, f)ittnttter unb fagte

bann: „(S0 fiet)t auä tote bte ^appelallee, bte burd^ ba^

S3ru(^ fü^rt, nnb ber (5d;atten, ber bort unten ftel)t,

fönnte bie ©ufer ilir(^e fein .... '^a§ finb nun oier

2Bo(^en, unb mir ift, a\§ mäx' e^ ein ^alir." @r ftü|te

bie ©tirn in feine .'ganb unb träutnte, unb in feinem

3:;raume !(ang e§ itnmer oernet)m(i(^er toie leife^, fernes

©lodenlöuten. @r E)orc^te banac^, ooH road^fenber ©el^n=

fud;t, unb eitblid) toar eä if)m, a(S fü()Ie er ha§> Sabfal

einer 5:;räne, unb also fäm' eS toie ^Befreiung über fein

fc^ioerbebrüdteS ^erj.

3lber eiS follte ttid^t fein ; eso toar anberS befdjioffen.

S)ag Sauten, ha^ er nur trautnf)aft geljört ju Ijaben glaubte,

fam loirflid; näJ)er, unb e^e er fid^ nod^ §ttrec^tgefunben

Ijatte, faf) er oon ber ©altoi^er Seite ber ein ^u^rtoer!

5toifc^en ben Rappeln ^eranfommen. ©onberbar, e§ toar

!ein ©erlitten, toie baso ©eläute I)atte oermttten (äffen,

fonbern ein leidjter offener SBagen, beffen jtoei fleinen

^ferben, fei e§ aitS Saune ober übertriebener ^orfid;t,

ein (Sdjedengurt aufgelegt toorben toar. Unb fe^t mar

ber 2Bagen ()eran; bie ^ferbe fdjeuten ttnb bogen nad^

red)tg t)in au§. 3tuf bem 3Sorberfi|e faf3 ein jungeS ^aar:

er tnit oerfdjränften 2lrmen in einen 2)tantel genudelt, fic

gro^ unb fdjianf in einem enganfd)Iie^enben 9tod unb

einer mit ^el^ befe^ten aWü^e. 3)ie ^orm Iie| fic^ nic^t
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er!ennen ; aber fie fü!)rte bie S^i(\d itnb erfc^ra! Iiefttg,

a{§ fie be§ am SBege (Si|enben an[id;ttg irurbe. @rft an

ber nä($ften 'Rappel toanbte fie fid^ noc^ einmal um unb

fprad; bann, a((em Slnfc^eine nad), lebfjaft ^u il^rem Se=

gleitet.

Setüin fal) ha§ atteS, unb o^ne ju raiffen, ma§ er tat,

fprang er auf unb fudjte bem xijm rafd) entfdjroinbenben

^ul}rroer! ju folgen. CS'r mollte rufen, fdjreien, aber er

hxad)U feinen ^on Iierüor. Unb fo lief er, big ii)m bie

legten ilräfte uerfagten unb er (autfog inmitten beg 2öege§

nieberftürste.

(S'in (Stunbe fpäter Ijielt ein (Schlitten vox bem ^oi)l§>'

borfer ^rug; e^ fd;Iug eben yom ^Turm. Ser ^nec^t,

ber von feinem ^ädfelfad geftiegen mar, um bie ^^ferbe

absufträngen, jäbite bie (Sd){äge unb brummte uerbrief^üd)

üor fid) (jin: „3tl[ etroen; för 3)iitternad)t bin id nidj to

.^uu§ ; araer^ td funn em bod^ nid^ liggen Taten." 3)amit

ging er auf ben ."öedenjauu 3U, neben bem ein paar oer=

fd)neite Grippen ftanben, mäljrenb oon ber .§of= unb @arten=

feite I)er bie @Iut eine^ l)oc^oufgemauerten 33adofen!§, in

bem ba§ 9?eifig{)o(5 thtn niebergebrannt mar, über ben

3aun meg auf bie Strafe fat). ©er Rmä)t ftarrte t)inein,

freute fid) be^ warmen ^anä)^ unb fd^Ieppte bonn eine

ber Grippen, au§ ber er ben (Schnee burd) bloßeS Ums

ftülpeu entfernt t;atte, big oor fein ©efpann unb öffnete

ben §ädfe(fad. 35ie ^ferbe, benen eg §u lange bauern

modjte, ful)ren mit i^ren 93iäulern fudjenb unb fdjnuppernb

burd; ben leeren ^^rog. (Sa* gab itjnen einen Sd;iag,

„£ünn ji^ nic^ töraen," unb ftopfte bann, aU er ibnen

enblid) it)r ^nttter eingefdjüttet batte, unter bem Vorbau

weg in bie 5?rugftube, 100 auf gmei großen 'Brettern bie
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jum Ginfc^ieben in ben Cfen eben fertig geraorbenen

Srote lagen.

,/n 2l6enb ^rügerfc^."

„'n 3l6enb ^Daroeroro. '^oä) fo fpät bi SBeeg?"

„^a, man tnöt ja wufl. S)at oll (Sd^Iaderroetter geif)t

ei'm bis up be J^nacfen."

„S)at beit et. 2Bat rouflen ©', £irfc^ ober

Mmtnel?"

„©eben ©' en ^irfc^. Slroer töraen ©' nod^ en beten,

^cf ()ebb bo een'n upp'n ©d^Iitten. ^e lög a§ för boob

bi be ©(jauffefteen. Upp'n §oar, nn icf l^ebb' em öiier=

foof)ren."

„Jlennen S' em nid)?"

„9le. ^e füf)t ut a§ en ©tabtminfi^, a§ en 33erlin[(j^er.

.Noamen ©' man mit 'tnt."

3)ie ^rügeriofrau , bie nod) beim 2(btrr)dnen mar,

naf)m eine fteine Sntcrne uom 93rett, ftedte ben Sidjtftumpf

an, Ijafte lüieber ein unb folgte bem ^ned^t anf bie (Strafe.

©0 traten fie an bie 3iü(ffeite be§ ©d^littenS, ber mtr

groei ^orbmänbe t)atte, nad^ hinten jn aber offen mar.

!J)er .^nei^t fd)ob ein ®trot)bünbe(, ha§> al§> 3)ede gebient

hah^n mochte, prüd, unb bie .^rügerSfrau Ieud)tete nun

in ben ©djiitten hinein. 2lber bie Saterne fiel iljr au^

ber §anb, unb fie tat einen (Sd;rei. S)ann lief fie roieber

in ba§ ^au§> , rüttelte ben 9)tann, ber in bem Stlfooen

nebenan eingefdjiafen mar, xmb rief: „Steil) up, SremS.

.^umm, mad^ flin!. ^d gloob, t)e il all boob."

„2Bi^r, roi^r?" fragte ber Krüger, awä bem Schlaf

auffat)renb.

3lber bie grau mar fd^on mieber an ber ^ür. „^ott,

^ott, roil)r fatt et finn? .... 3)e jungfd^e §err non

a;ij. Fontane, ®efamtnelte 2Berle. II. 4
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LV.

@§ mar brei ^^age fpäter. ^n bem !)mter ber ©aft*

ftube gelegenen Sllfoüen fa§ bie SBo^I^borfer £rüger§frau

unb beugte fid^ über xi)x Äinb. Sie fang e^ in (Schlaf,

aber mit leifer Stimme, unb in nod) leiferer Bä)auUU

beroegung ging bie 25>iege. ©§ !)ätte biefer SSorfic^t nid)t

beburft ; benn ber Traufe, bem fie galt, unb ber über bem

2nfoüen gebettet mar, lag nun fd)on ben britten ^ag in

einem fd^roercm ©d^Iof unb roax taub unb tot gegen alle§,

ma§ um ibn f)er norging. Gin 3Ir§t tnar nod) nid^t ju

befd)affen geroe[en, aber an ^^flege gebrad) e^ nic^t, roenn

man einem bloßen 2lufmerfen unb Stbroarten, bem fid^ feit

bem geftrigen Tage smei ^-rauen unau^ge[e|t unterjogen,

biefen 9tamen geben fonnte.

9)Httag mar üorüber. ©^ mo($te bie ^meite «Stunbe

fein ; bie fd)on mieber finfenbe (Sonne fdiien burd^ ba^

genfter einer deinen ©iebelftube, unb ein freunblid^er

@Ian5, al^ ging er t^on bem Traufen felber au§>, mar um
biefen f)er.

„Seine Stirn ift fcud^t," fagte bie Sd^orlemmer.

„@el), Sf^enate, unb rut)e ^I'id^ aug. ®ine 3SieteIftunbe nur."

„^d)bin nid^t mübe."

„2)u mu§t e§ fein. ®d)."

Unb fie ging. 3lber nidjt, um ju ru^en, fonbern um
einen S3rief, ben fie oerfprod)en tiatte, nad^ ^ol^en=3[?ie^

l^in ju fc^reiben.

2)ag Stübd^en, ba§ gleid^ nad^ ifirer 3lnfunft al§

2ßoi)n= unb Sd^Iafjimmer eingeräumt roorben mar, lag an

ber anberen ©iebelfeite be§ ^aufeS unb jeigte nod) jenes

S)urd;einanber, ha§ ber erfte SRoment ber 2lnfunft immer
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3u geben pflegt. ^^^^^ Drbnen unb Slufräumen mar e&en

noä) nid^t Q^it getoefen. 2tuf gtoet ©tütjlen ftanb ber ge-

öffnete ^Reifefoffer, TOäfjrenb auf eini ber betben Seiten Ijin

9}?uffen unb 9}täntel famt allerlei Bä)ai§> unb %nä)exn

geiüorfen tonren.

9?enate fd^ien auä) je^t nod) fein 2(uge für biefc

2Mnge ju tiaben, lie^ nlle§ Hegen, rote e^ lag, unb rüdte

nur ben S^ifd), um beffere^ £irf)t ^u Iiaben, an ben ^cnftcr=

Pfeifer, ^ann fdjob fie bie rote Seinroanbbecfe, in bie ein

rabfd)Iagenber ^fau roei^ eingemuftert roor, giemlic^ un=

forglid) beifeite unb nal)m ein 5?arl§6aber Sd5reib=

neceffaire a\i§ bem Koffer, ba§, roenn man e§> aufflappte,

ein fdjräge§ 5}3ult bilbete. 3(ber bie 3:^inte roar feft eins

getrodnet, fo feft, ba^ felbft ein paar S^ropfen 2Baffer

nid)t f)elfen roottten. (So mu^te benn anberroeitig 9?at ge=

fd;afft roerben. (Sie naf)m an§ ibrem 9?otijbu(^ ein

bünne§ 33Ieiftiftd)en , ha§ natürlich abgebrod^en roar, gab

iE)m eine Spi^e, fo gut e§ ging, unb fd^rieb nun in

©c^riftjügen, bereu fd^roer entzifferbare ^^orrn nur nod^

oon if)rer 'kläffe übertroffen rourbe, ba§ ^otgenbe:

„33o^Uborf, ben 1. gebruar.

Siebe Waxkl

2Bir finb geftem um bie oierte (Stunbe bier ange*

fommen unb fanben unferen .fl'ranfen in einem tiefen

«Sd^Iafe, ber auä) jefet nod) anü)ä(t. 2Bie tief biefer (Schlaf

ift, geigte fid) l^eute früb. ^\ä) ftieB ein neben bem Ofen

ftef)enbe§ ©d}üreifen um unb erfd)raf: benn e^ gab einen

großen Särm; aber fieroin öffnete bie 3tugen nur, um
fie fofort roieber ;^u fd^Iie^en. Übrigen^ fc^ien er mid^

erfannt ju baben ; id^ faf) i^n (äcbeln, freilieb nur roie im

S^raum ; benn ber Schlaf batte gleid) roieber Oieroalt über

ibn. 3öir erroarten jeben 3tugenblid 5^oftor Seift, unb
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biefe ^dkn foflen niäjt e^cr fort, af§ b{§ mir il}n ge=

l^ört laben.

2Bte bie^ atte^ fo gefommen? ^d) f)abe nur roenig

mel)r erfa(}ren, al§ n)ir fd)on raupten. Unb ^u mit un§.

©in 5lned)t fanb itjn befinnung^Io^ am 2r^ege, lub i(}n

anf feinen (Sd)(itten unb gab tf)n liier in Soljl^borf ah.

^ie .trügeröleute t)aben fid) feiner angenommen unb if)n

gel)egt unb gepflegt, ©r liegt in einer ©iebelftube ; ^^ante

(S($orIemmer unb x^ beiüoljnen bie anbere ; nur ber Sobens

fhtr ift §it)ifd^en un^.

SBarum er Berlin uerfaffen ()at, um in SBinb unb

SBetter hx§ t)ierl)er ju fommen, barüber i)ah' iä) nur 33er=

mutungen. Unb aud} biefe faum. (£§ mufe etroa§ ^Iö|=

lidje^ gemefen fein; benn er mar leidjt gefleibet unb trug

nur 9?o(f unb ^iljfappe, tro^bem e§ eine na^falte dlaä)t

mar. Gine ©tunbe früt)er, aU ber ^ned)t ii)n fanb, l;at

if)n ber $8of)l5borfer 2tmtmann, ber mit feiner jungen

^rou oon einem ber ^kd^barbörfer fom, auf bcn GI)auffce=

fteinen fi^en feljen. S)ie junge grau (fe^r Ijübfd;) mar

Ijeute oormittag bei mir unb I)at mir üon ber Begegnung

erjätjlt. Sie i)abt fidj oor if)in wie uor einer ©rfd^einung

erfd^roden. 2)ann fei er aufgefprungen unb it)rem 2Sagen

jmifdien ben Rappeln {)in eine lange ©trede gefolgt, ©o
menigften^ Ijah^ fie gu feigen geglaubt; fidjer fei fie nid)t.

^u fiefift, alle§ ift bunfel unb rätfeboll. SDie junge

grau, bie mol)I eine Ijalbe (Stimbe f)ier mar, überrafd)te

mi(^ bur(^ eine 3(t)nUd)feit mit Äatljinfa, felbft in i{)rer

3lrt, fid^ ju Üeiben. «So trug fie, um nur eine§ ju nennen,

eine poInifd)e mit meinem ^elj befe^te 9JJü^e.

3td^, 9}larie, wie Ijat fid^ atte^ um ung E;er geänbert

!

^ä) fe!)ne mid^ je^t nad^ ben ftiHen §ol)en=3Sie^er ^agen

jurüd, bie ic^ fo oft uer!fagt ^aht. 3?on allen (Seiten

brängt eg |eran, unb id^ ernenne, mie mein ^erj ju
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fd^töad^ unb ^u fleiu tft, allem, loa^ gefd^iefit, fein äu=

ftänbig 2^eit gu geben. 3n ruf)igen Bitten tjätte niii^ ber

plö^lid^e ^ob ber XanU betrübt ober bod) befd;äfiigt:

l^l^t t)ergel)en ©tunben, oljne ba^ id; boran benfe. '^nx

an SDid^ benfe id^ ulel, immer.

^d; erwarte nod^ Ijeut' ein paar 3^1^^" 'i"^ @u)'e;

^apa ^at fie mir jugefagt. ^a^ 33egräbnig ber Spante

üermute id; morgen; il)m beijurooljnen, baran tft nidjt ju

benfen; id^ fann l)ier nid;t el)er fort, aI)o bi^ rair Seroin

au^er @efaf)r roiffen. Unb et)e nid)t ber alte Seift . . .

2tber ba £)ör' idj feine Stimme (aut unb einbringlidj auf

ber !^reppe. 2tIIe^ roifpert im §aufe; felbft bie Rned)te,

bie !ommen, rocrben jur 9iut)e bebeutet unb fügen fid;

bem B^^'^^^S ; "it^* ^^^^ ^oftoren l)aim\ in iljrem ®pred;en

unb 2tuftreten ha§> ä>orred)t ber ^w'OJiglöfiö^^^t, unb ber

alte Seift mac^t feine 2(u^naf)me. ^d) fdjfie^e t)or(äufig

unb roitt nur !)ören, wa§ er fagt."

JKenate f(^ob baä 33Iott unter 'i)a§> ©djreibneceffairc

unb traf ben S)oftor bereite am Sette brüben. @r fat;

mit feinen §roei ^efsljanbfdjut^en, bie an einer bid'en

©d^nur red^t^ unb linf^ über ben 9)tantelfragen Ijingen,

abenteuernd; genug au^ unb grüßte mit ber einen freien

.^anb, roät;renb er mit ber anberen ben ^ulg be^ Traufen

Sät;Ite. (Sr fc^ien jufrieben, befüljlte noc^ ©tirn unb

©c^läfe unb fagte bann: „Saffen wir il)n allein; er braudjt

ung nic^t." ^amit oerlie^en alle brei ben ruf)ig 3öeiter=

fd;(afenben unb gingen in bie ^rauenftube Ijinüber, roo

nun ber 2llte feinen 9}Jantel ablegte, roätjrenb Sienate

über olle^ kleine unb ©ro^e, mag bie Sluffinbung Seroin^

begleitet i)atte, in ät)nlidjer SBeife roie in i^rem 33riefe

an Tlaxk §u beridjten begann.

„(Sefir gut, fe^r gut," unterbrad; fie ber offenbar

jiemlicf) unaufmerffame SDoftor unb fu§r bann, nac^bem
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er auf einem 58infenftul)(e ^^(a^ tjenommeu imb fidj bte

breiten, bramtftedigen ^änbe be^atjlid) gerieben Ijatte, in

Dertraulidjem ^one fort:

„Unb nun, mein 9ienotd)en, e^e mir lüeiterplaubern,

bitt' id) um einen Kaffee, bag Ijeifjt, mit ^ermiffion: um
einen ilognaffaffee. SDen 9}iild)faffee ijaht id) abgefd^moren.

S)a^ ift nid;t^ für einen alten Softor mit Sanbprain^."

^ante Sdjorlemmer ging, um ba^ ©emünfdjte I)erbei=

§ufd)offen ; ber alte Seift aber, ber, luie alle 2)o!toren, aud^

trienn fie nidjt beim ^elbfd)er begonnen l)aben, gerne fprad)

unb 2lne!boten ergäljlte, um ba^ emige Einerlei ber ^ranfen=

gefdjidjten Io!c ju wcrbem, micbertjolte, ai§> bie ©c^orlemmer

l^inauö raar, feine legten Sßorte unb fe^te bann erflärcnb

t)in3u: „(Setzen Sie, mein Sienatd^en, mit bem mifd^ernen ift

cä nid;t^. ^d) meine ben Jlaffee. Sonft [af3 idj auf ba)§

9}iildjerne nidjt» fommen; benn e^ ift bie Ijötjere ©tufe.

Slber waä id) fagen mollte. (3el)en ©ie, bie§ ^ranjofens

üolf ift fonft nidjt mein @uftu§, unb it;re ©uiltotinen=

tüirtfdjaft, tuaio fie bamaB ,La Terreur' ober, mie mir

fagen, ben (Sd)reden ober ben ^errori§mu§ genannt !)aben,

haS: fann id; iljnen nidjt oergeffen ; aber, ber 9Bal)rt)eit bie

6l)re, mit bem ^ognatfaffee, ba i)aben fie'g getroffen.

(B§ gibt fo <Baä)tn, worin fie un!§ überlegen finb."

9tenate rüdte ungebulbig {)in unb t)er ; ber alte Seift

inbeffen fd;ien eg nid;t §u bemerfen unb fut;r fort:

„Unb e§ ift eigentlich nid^t meljr unb nidjt roeniger

al^ meine ^^sftidjt unb Sd;ulbig!eit, ba^ id; mid; ef)rlid)

't>a]iU benenne. Senn ot)ne biefen ^ognaffaffee mär' id;

nid;t mel;r am Seben unb fä^e nid;t in biefem t;übfc^en

33o^I^borfer S^rug. (Sie l;aben oon Stnno 93 gel;ürt, ober

Quatre-vingt-treize, mie bie granjofen fagen. ©ie lieben

alle^, roa§ einen ©d;nepper t)at unb fo in§ DI;r Hingt,

aU ob e^ majl Stparte^ märe. Unb fel;en «Sie, bamal^
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l^atten toiv ja ben Sf)ampagnefelbäug, itnb id^ wax anä)

mit, mttfamt meiner ©renabierfompagnie üon 2ltt=Sartfd).

9iun ja, ,ßtittmpagne' , ha§> flingt ganj gut, unb toer e^

nid^t beffer roeife, ber benft [id; lauter bauchige 2Bem=

ftafrfjen unb einen blanfen pfropfen, ber mit einem ilnall

on bie ^Jecfe fpringt. 3(ber, bu t)immlifd)e @üte, n)ir

^aben bie ©Kampagne ganj anberjc fennen gelernt. ©^

regnete 2'ag unb 9ind)t, immer 33in)af unb im freien

fampiert auf Ralt- unb Setjmboben, ber ba^ äöaffer nid)t

burdjlä^t, unb ef)e üier SBod^en um waren, lag bie l^albe

preu^ifd^e 3lrmee nid)t mef)r im Siraaf, fonbern im Soja;

rett. Unb ber alte Seift, tro^bem er ein 3)o!tor mar,

f)ätte aud^ barin gelegen, menn er fid; nid^t gehütet t)ätte.

3)enn ber fannte bie Sajarette, unb roeil er fie fannte,

frod^ er lieber beifeite unb fdjieppte ftd; bi^ an ein

adeinftefienbe^ 33auernt)aug , in beffen %üx er, mit ^er=

miffion, eine bide alte ^ranjöfin fielen fab. Unh bie

^atte 2)iitleib mit i^m unb nal^m itju auf. Unb um e^

fürs 5u madjen, fie padte mid^ in ein turm{)o^e§ 33ett,

unb a[§ iä) nun einen ©d)ütteIfroft friegte unb meine

3ä£)ne, fo oiel it)rer nod^ maren, uor MlU 3ufammen=

fd^Iugen, ba bradjte fie mir einen .^ognaffaffee, eine Si^affe,

äwei Waffen, id; mei^ nid)t, mieuiel ic^ getrunfen ^aht.

2lber ba§ raei^ ic^, ba^ ic^ ben britten Xa% mieber auf

ben 33einen mar. Unb feitbem trinf id^ if)n in aUtn

fd^roeren Lebenslagen, mofiin id^ auc^ fieben 93iei(en bei

je^n ©rab i^älte redjue, erftenS au§> 2)an!barfeit, smeitenS

aus 3Sorfid;t unb brittenS, weil er mir fdjmedt."

^n biefem 2lugenbHde trat bie (Sd)orIemmer mieber

ein, unb bie ^rügerSfrau mit bem geforberten Kaffee

folgte, hieben ber 3:affe ftanb ein ©laS. ©er ©oftor

lieböugelte bamit, f(^roanfte smifd^en 3lnftanb unb 33c=

ge^rlid^feit, unterlag aber, roie geroöf)nlid^, ber le^teren
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unb leerte ha§> &la^ auf einen 3^i9- ^^^ 9)ii[cf;ung^=

proje^ mar unterblieben.

S^iennte, beren anfänglirfje Ungebulb bei bem ©eplauber

be^ 2((ten efjer gefdjrounben ü{§> geftiegen max, fnlj i!)m Iäd)elnb

gu unb jagte bann, iljre §anb auf feinen 3Irm legenb:

„Slber nun, lieber ^oftor Seift, wie ftel)t e§ mit

unferem l^ranfen? ^ft ©efaljr?"

„©efal^r, ©efa^r," antwortete ber 2llte im Xone

fdjergtiaften 3]ortt)urf§; „werbe bo(^ nid^t non 2tnno 93

fpred;en, wenn ©efat)r wäre! 9^ein, mein 9ienatd;en,

wenn bem alten Seift fo wag 33itterei§ auf ber S^^^W
liegt, ba fd;medt il)m nidjt^, unb wenn eg ein ilognaf=

faffee wäre. 2öie e^ mit iljm ftet)t? ©ut ftetit eg. ©r

fd)läft fid) gefunb. 9iid;tg non @efaf)r. Überreizung ber

9cerüen. 2)a§ ift ode^."

9tenate fc^wieg. ©ie woKte ntd^t weiter forfdjen,

ha fie ben 3^t[«ttiwenl)ang ber ®inge §u abnen begann.

5)ie ©c^orlemmer aber, bie nidjt^ iwn foId;en ^i^ftänben

wu^te, fragte l)alh ärgerlid^:

„91erüenüberrei5ung ; wa^ fott ba§? 2Bo(;er?"

„^a, mein liebe;? ^antd;en," antwortete Seift, „ba§

ift mel)r, al§> ein armer SDoftor wiffen fann. ©er mu^

fdjon frot) fein, wenn er erfennt, wag er nor fidj Ijat.

^oljer eg fommt, barauf !ann er fid; nid;t einlaffen.

SDag wei^ thtn nur ber j^ranfe felbft. Unb unfer Sewin

wirb eg fd;on wiffen unb fidj eine! Xageg unfer aller

9?eugier erbarmen; benn eine rechte 9teugierggefc^i(^te ift

eg, beffen bin id^ fidler."

Unb babei fd^mungelte ber 3tfte fo liftig nor fid) l)in,

alg ob er ben ganzen Siebegroman oon 2tnfang big @nbe

gelefen t)ätte.

„3tber nun SSer^altunggbefel^le!" fagte 9ienate. „2ßag

tun wir?"



^Hor bem Stnrm. 57

„SSir roarteti. 2)og ift über£)aupt bog 33efte, raa^

ber 9)?eufcf) tun fann. 3^^*, 3eit. 3)ie 3^^^ bringt alle^.

S)eni ilranfen bringt fie ©efunbljeit. 3ßir warten alfo."

„Unb löie lange noc^?"

„3a, ba§ ift nun tuieber [o eine ^rage. 3tber redj=

nen luir nadj. i^eute ift ber britte ^ag. ^d; benfe beu

fünften 2^ag, alfo übermorgen. Übermorgen mirb er au^s

gefc^Iafen ijaben unb mirb irgenb etma«§ moUen, oietleidjt

einen geröfteten ©ped ober ein 3^i*^^'-'^ff^M"'^j- 2Sti§ tä

aber aud; fein mag, er mu^ e^ Ijaben; benn ma§ bann

fpridjt, ha§> ift bie ©timme ber 9tatur, bie burd)au^ ge-

tjört merben mill."

„3(d), mie freue id; mid)," fagte 9^enate, „meinen

^rief mit fo guten 3iadjridjteu fdjlie^en ^u ifönnen! ^d)

fc^rieb, a(^ fie oorfutiren, cUn an 9)Zarie ilnief)afe.

äßiffen ©ie, ^oftor, ©ie fönnteu mir bie legten 3^^^^"

biftieren."

„^a^ mill id;," fagte ber Stite, „unb will and) ben

23rief!räger macben: benit id; fal;re über i^oljen;33ie|.

^ah^n ©ie atte^?"

„SlHeg."

„9iun benn, fdjreiben mir: ,. . . . Q:hen ift Softor

Seift l;ier unb oerfidjert uuio, e^ fei !eine @efaf)r. ^n
§TOei klagen mirb unfer ilranfer au^er 33ett unb in einer

I)a(bcn 2Bod;e fo gut roie genefen fein. ^u§ aUeg fd;reib'

id) nac^ bem 2)iftat be^ SUten, ber biefen 93rief felbft mit=

nei)men mitt. ^unftum, ©ebanfenftric^.

Steine Stenate.'"

^Renate fprang auf, fd^ob in Ijeiterer Saune bem

Softor ha§ 33Iatt ju unb fagte: „©o, nun Ijaben mir e^

fdjmarj auf raei^, unb ©ie muffen nur nod; barunter

fd;reiben: ,beglaubigt' unb ^Ijren 9tamen. Slber feinen
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2)o!tor!r{fetfrafeI, fonbern beutlid^ unb leferlid) für jeber;

mann."

S)er 3llte tat, mt i[;m ge^ei^en. ^ann erI)ob er

fid^, unb Tüäljrenb iE)m 9fenate roieber in feinen fd;Tüereu

unb t)iclfragigen SJiantel f)inein^alf, fc§Io§ er feinen 33e=

fud^ mit ben SÖorten : „Unb nun nod) eine^, ^l^r S)amen.

^ä) mu^ bie @efunben bitten, fid) über ben 5lranfen ntd)t

5u üergeffcn. Sonft üertaufd)en loir bloß bie 9ioUen. 3ll]o

feine 3lUotria roie 9tadjtroadjen unb anbere Übcrflüffigs

feiten. 2'antdjen, id) mac^e Sie üerantroortlid^. Unb

übermorgen fel;e id^ loieber nad). Unb nun ©Ott be=

fot)Ien."

Sie begleiteten it)n treppab bi^ an ben SBagen, ber

unter bem Vorbau l;ielt. Salb jogen bie ^sferbc an, unb

9ienate unb bie Sd;orlemmer grüßten bem Sllten nad^.

(Sine red)tc Sorge mar t)on if)nen genommen ; er f)atte fo

5ut)erfid;t(idö gefprod^en. ©egen 2lbenb fam eine alte

2Öartefrau, um fie am Sette be!§ .^raufen absulöfen, unb

beibe gingen nun in if)re ©iebelftube f)inüber, um nad;

gmei fdjiaflofen 'Jcäc^ten eine ruhige 9cad)t ju f)aben.

9ienate mar mübe, ^^onte Sdjorlemmer aber rüftig

unb beroeglid^ wie immer. Sie fe^te fid^ §u if)rem Sieb=

fing unb jeigte iid) geneigt, nod^ eine SSiertelftunbe §u

plaubem.

„3Bie mag e^ in ©ufe au^fef)en?" fragte 9ienate.

,Md), Hebe Sd^orlemmer, id; forge midj, non ber ^ante

3u träumen."

„S)u wirft e^ nid;t."

„Unb roie fie nitr geftorben fein mag," fubr 9?enate

fort, „^d; glaube nic^t, ha^ fie einen c^riftlid;en ^ob

gel^abt f)at. Unb nun fefie icb fie im Sarge liegen, bla^,

mit ibrer fc^roarjen SBitroenljaube, unb bie Sc^nebbe baran

nodj tiefer in bie Stirn gerüdt ai§ geroötjnlid;. Unb oor
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biefem Silbe fürd^te tc^ mid;. ^-^ mag nic^t red)t fein.

3t6er bir barf iä) e^ fagen, liebe Sd)orIemmer, ba^ id)

lieber ^ier in Sol)Bborf al§ in ©ufe bin. 3ft e^ ^^^

Unred)f?"

5^ie Sd)or(eminer ftreic^elte itjr bie ^anb imb jagte:

„2Benn e;? ein Unred)t ift, mein 9knatd;en, ]o ift es ein

fleine^. ^(^ ineiB mirflid) nid)t, ob e^ unfere ©Iriften^

pfüd)t ift, einem 3^£)ten in'!§ Öefid;t ju fe£)en. Unb fie

§atte ctraaö Uniieimlidje». 3tUe, bie ^efum ncraditen,

()aben nid)t§ von feinem ©nabenf^ein."

„Unb maic nun au§> ©nfe wirb? ©^ mar 3([(ob, unb

alg ilaufgut fällt e^ nidjt an bie ^vubagla^ gurücf."

„^d) roüBte fdjon einen (Srben."

„aSeldjen?"

„iWenatc üon :i^i^en)i^. 2lber bu f)ätteft bann einen

anbern 9kmen."

„@ef) bod). ®a» bu nur fprid^ft. ^c^ armeS

^räulein unb ba^ fc^öne ©ut."

„^a, mein 9tenatd}en, bie SJienfd^en finb nidjt immer

moiS fie fdjeinen, unb mäbrenb bu glaubft, ba^ id) nur

an GJrönlanb unb 9ieu=^errn()ut benfe, benf ic^ an ganj

anbere 3)inge. ^d) Ijabe aud; fo meine fleinen ^^affionen

unb uerfieirate bie 93ienfd)en gern, unb menn ii^ fo in bie

3u!unft febe, ba fef)' ic^ nid^t^ aU . . .
."

„9tun?"

„9tid)t^ aU i^odjseityjüge, fleine unb gro^e: bu, Warn,

9}ialine. Selbft für bie ©oe i)ah' id) fd)on geforgt, tro^=

bem fie t)od)fat)renb ift unb e^ eigentlidj nidjt oerbient."

„Unb 9:ati)inta?"

„9iein, 5latf)in!a nidjt. 3)ie tut alle^ fe(bft unb braud)t

meine ä>orforge nid^t."

„3td^ roie beneib' id) hid), bo^ bu fo ^übfd^e^

benfcn fannft. ^ä) fet)e feinen ^od^jeit^äug. Unb jefet.
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Tüo iä) mir einen foId;en uorftetten roiff, [et)' iä) ifin

fd^roarä."

„2)ng ift, roeil bu mit beinen ©ebanfen in @ufe bift."

„^d) glaube, ba^ bu redjt l)aft; roenigfteng raünfd^e

ic^ e^. 2ld; roie lieb ift el, ba§ bu bei mir bift. ^d)

mujg QU ben 3lbenb vor ©ituefter benfeu, wo bu mir

bie ©efpeufterfurd;t megcrääljlteft. (B§ mar bie ©efd;id)te

t)on Slajarnaf, bem erften ©etauften; bu fielift, id) ^aht

ben 9tamen gut bel;alten. Slber nun mill id) fd^Iafen.

(Sage mir nod; eine§ oon euren Siebern, ein red;t (jübfc^e^,

fein^ üon ben fü^en mit Sämmlein unb (Snglein. Xk fann

id; nidjt ertragen."

„9hm bann motten mir ein redjt fefteg unb fernigeö

nebmen," fagte bie Sdjorlemmer:

„<Bä)au üon bcincm %l)ron,

23ater, Seift unb Sof)n."

Stenate nidte 5uftimmenb, unb bie 3l(te fu^r mit

immer leifer merbenber Stimme bi'o an bie britte Stroplje

fort:
„Ülfintge mein ^erj

3lud} mit nxcincin Scfjmerj;

@ib, bafe fid) mein (5igcntt?iUe

Otntjig in bem beinen ftille,

3tllc§, tüa§ noc^ mein,

Gigne bir allein."

©ie fprad) nidjt meiter. 9?enate fjatte bie §anb ge^

faltet, läd^efte unb fdjiief.

LVI.

Sie (Sonne be§ nädjften 35ormittag^ fc^ien fjett auf

bie Sot)Bborfer 3)ädjer. 9ienate mar bei ber ^mtmannä-
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froit getrefen, um tf)r einen ©egcnbefuc^ ju ma($en, unb

tarn ehtn üon bem ©ut^Ijofe prütf, a(§ fie ein f)errfc^aft=

lid^eg %u\)xrütxt vor bem Äruge tjalten foi). ®er ^err,

bem e§ gel)örte, ging inmitten ber ^orfgaffe auf unb ah.

(Bx mar uon t)ol)er ©eftalt, 'trug ^elgrod unb ^elgfüefel

unb fal) uon 3^^^ ju 3ß^t nad^ bem 5lir($turm Ijinnuf,

bcffen grote^! geformte Sdjneeljtutbe feine 3tufmerffamfeit

nuf firf) ju 3iel)en fd^ien. ^m 9Mt)erfommen erfannte

S^ennte ben alten ©eljeimrat.

„Dnfel Sabalin^fi!" rief fie unb eilte if)m entgegen.

3)er ©eöeimrot mar erfiditlid; befangen, unb eine

furge '^saufe folgte ben erften 33egrü^ung^morten , bi§

9ienote fragte: „2)u bift auf bem 2Bege nac^ ©ufe?"

„Qa, liebe 5Wenate
;
jum ^egräbnig ber XanU. 2tber

ma§ fül)rt bid; in biefe^ 3)orf? ^d; erwartete, bid) in

@ufe §u fe^en, bic^ unb Semin unb ben ^apa."

„3)u mirft nur ben "^a^a in Öufe treffen; Seroin

ift Ijier."

„Seroin ift Ijier?"

„^a, fran! unb berou§tIo§; mm f(^on ben nierten

2;ag. 3!)ie Seute fdjidten un^ einen Soten. ©§ roar ben-

felben SHorgen, wo bie ^Jiad^ri^t oon bem 3:;obe ber Spante

!am. '^aif)a fubr nad) @ufe, idj nad^ Ijier. 2)ie ©djorlemmer

begleitete mid), unb mir fanben Seroin, roie roir nad) altem,

roa§ un^ ber 33ote gefagt batte, erroarten mußten. @r

lag im tiefen ©djiaf. 3tIIe)§ ift in SDunfel, unb roir raten

t)in unb t)er, roa§ iljn in na^alter ''Jtaii)t uon Berlin fort

unb I)ierf)er gefüljrt traben mag. @in J^nec^t fanb \t)n tote

tot neben ben ßljauffeefteinen."

2)er ©ebeimrat fd)roieg eine 2Bei(e; bann naf)m er

9ienateng 2trm unb fagte: „©o roei^t bu oon nidjt^?

3ld^, ,^inb, roeld^e ^age t)aben roir burdilebt! J^atbinfa

ift fort, unb roir roerben fie nic^t roieberfet;en."
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3)o§ alfo wax e§. 9?enate fat) mm tiat, festen ober

weniger ülierrafdfit, al§> ber ©eljeimrat bei feinen legten

SBorten erwartet ^aben mochte.

„^ann idi Seiüin feigen?" fragte biefer.

„^a; er liegt oben."

©ie ftiegen nun bie fc^male treppe {)inauf unb fanben

bie gdiorlcmmer am Sette be§ .^ranfen. ©ie trollte ba§

3inxmer oerlaffen, aber ber ©etjeimrat bat fie, 311 bleiben.

Seroin fd;(ief mit einem Stuäbrud, al'o ob er fic^ biefe§

®c^(afe§ freue, unb ber alte Sabalin^fi mar burc^ ben

3(nbHd" erfd)üttert. Über ilju, feit jenem ^age, mar fein

erquidüd;er Schlaf gefommen. ©r na^m be^ ^ran!en .^anb

unb fagte: „@r roirb genefen/' unb in bem fd^merjlii^en

^on, in bem er biefe 93orte fprad), !Iang e§ begteitenb

mit: „iä) nid^t."

So oerüeBen fie roieber ba§ .^au§ unb !el)rten auf

bie S)orfgaffe ^urüd, reo fid) injroifdien alt unb jung

um ben 6i)aifemagen unb bag oerbrieBüd) über bie Seber=

trommel (a{§ ob e§ eine Sogenbrüftung märe) I)inroeg-

blidenbe SSinbfpiel uerfammelt Ijatte.

„^ä) fpräd^e gern nod) ein paar SBorte mit bir,"

fagte ber ©et)eimrat unb mie^ mit leifer ^opfberaegung

auf bie 2)orf(eutc, bie je^t if)re neugierigen Slide met)r

auf ha^ (jerjutretenbe ^aar al§> auf ben 2Bagen gu rid)ten

begonnen.

„Sa^ un§ in bie ^ird)e gef)en/' ermiberte 3ienate;

„bie ^ür ift offen."

@r toar e§ jufrieben. (Sie ftiegen über bie I)alb

nerfaUenc ?^elbfteinmauer unb fd)ritten, an ein paar ©räbern

üorbei, auf biefelbe Settentür ju, burd^ bie Seroin am

2ßeit)nad^t§beiligabenb eingetreten mar.

^n ber Äirc^e mar atte§ öbe; nur auf ben fdjmar^en

2;afeln ftanben nod^ bie D^iummern ber ©efangbud^oerfe.
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btc mon om legten ©pnntag cjefurtgen !^atte. (Sin fd^arfe?

©ettenlid^t fiel auf ba§ Slltarbilb: eine Äreugigung.

Tlaxia unb ^of)anne§ feljiten, unb nur eine 9}JagbaIenn

lag auf ben .^nien unb Ijielt ba§ Äreuj umfaßt. ©^ mar

ein i)ä^Ii(f}eg $ßilb au§ ber 9)?itte be§ norigen ^a^r(;unbert§,

am {)ä^Iic^ften bie a}ZogbaIena. (Sie trug ein i)o^^§ S^oupet

non rotblonbem .§aar, in ba§ grofse ^^erlen eingef(od)ten

waren. 3)er 2tu§brucE finnlid) unb rolj. S^'en @el)eim;

rat nerbrofe e^; er roanbte fid) ah unb fuc^te narf) einem

^la^ in ber 5?irc^e, ber i^m (Bid^er^eit üor biefem 2lns

blicE gemcdjren mod)te. @r fanb ii)n audj. ^ux (Seite be^

2IItar§, in eine 6de gefdjoben, ftonben cier alte (S^ot\tn^k,

bie, nad) ilirem Sdini^roerf ?(U fc^Iie^en, noc^ au§ ber

fatljotifd^en 3^it ftammten unb bei einer 9?enot)ierung ber

Rixä)t fiier feitab ein Unterfommen gefunben l^atten. ©er

alte SabaltUi^^fi geigte barauf f)in, unb fie nafimen bie

beiben norberften ein.

^eber fd)eute fidö, üon ^atljinfa ju fpred^en. Bo
ftödte ba§ ©efprädj, noi^ e{)e e§ red)t begonnen, ©nblic^

fa^te fi^ ^Renate unb fagte: „^d) oermifie 3:^ubal; er mar

ber Siebling ber S^^ante, unb nun fe{)(t er an i^rem

@rabe."

„Unb bodj mar e0 ein rid^tigeg @efüf)f, ma§ if^n

äurüd|ielt/' erioiberte ber ©eljeimrat.

Stenate faE) if)n fragenb an.

„ein rid;tige§ @efüi)I/' n)iebert)otte biefer nad^ einer

^aufe, „haS ©efüljl einer aJiitfdjuIb. 2Ic^, meine teure

D^lenate, bie Sd^ulb, bie tnir auf uni; laben, tragen mir

nic^t affein. 9Inbere finb gegroungen, fie mitzutragen.

Unb ^Tubal empfinbet ba^. (Sr mollte niemanb üon euc^

fe£)en, ni($t Semin unb nic^t bid^."

„Unb bocb bätt' er fic^ übertüinben follen,," fagte

9xenate. „Unb ha^ er e^ nid^t tat, Dnfel Sabalin^fi, bag
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fanrt iä) il;m nid^t gum Öuten re(f;nen, -meuicjften^ nii^t

jum ©Uten aflem. ®r gab einem feinen ©efüljle nad) unb

mißtraute bem nnfrigen. '^a^ mar nicf)trec^t; fonft Ijätt'

er miffen muffen, ba^ mir fold^e 9}iitfd}ulb nic^t gelten

laffen unb i{)r Sefenntni^ nid)t annehmen mürben."

(Sie fd)mieg einen 3lugenli{i(f ; bann fragte fie, mie

um bem ©efpräc^ eine anbere SBenbung ju geben : „SSei^t

bu, wie bie ^ante ftarb?"

„9lein, id^ f)örte nid)t§. 3{(Ie^, roa§> id) erfuhr, er=

ful)r iä) au§ einer htrjen Stn^eige beineS 33ater§. ^ä)

mar erfd;üttert; benn ik Ijaitt meinem .^erjen nal)e ge=

ftanben, unb iä) mufete mid^ aufrichten an ber 'Isorftellung

beffen, roa§ iljr burdö biefen rafc^en unb unerwarteten ^ob

erfpart geblieben ift. 3>enn fie liebte nic^t, ibre ^läne

burd^freu§t ju fet)en. <Bo burd)freu3t!" @r fdiwieg eine

Sßeile unb fetzte bann binju: „Unb if)re ^läne, 9?enate,

waren meine SÖünfdje. 9(IIe!o, roa» banon nod; übrig ift,

leg' id) in beine §anb."

3?enate bfidte nor fid) {)in unb errötete, ^ann aber

fagte fie xa]ä) unb in beinalje (^euerem ^one: „Dtjeim

Sabalinlü, Ia§ mid^ offen fein, ^d) barf e§. 3)u pod^ft

nidjt an bie red)te ^ür, unb bu weifst e§ aud); wa^ hu

freunblid; in meine ^anb legen möd^teft, ha§ liegt in

einer anberen."

„9^ein, 9?enate, e§ liegt bei bir. ©in ^er^ gwingt ba§

anbere. Unb xä) wei^ . . .
."

©ic fd^üttelte ben ^opf unb wollte antworten; aber

beibe borten je|t brausen ein Jlrafeen an ber 2^ür, unb

im näi^ften 3(ugenblide fam ha§> 35^inbfpiel ben TlitUU

gang ber 5lirc^e tjerauf, ftellte fid), mit unrut)igcr .^opf=

bewegung, bellenb unb Üingelnb vor ben ©et)eimrat unb

lief bann wieber auf ben «Seiteneingang gurücf, immer fid^

umblidenb, ob fein §err aud^ folge.
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„^utfd^er imb :3)iener werben ungebulbtg/' jagte ber

alte ©e^etmrat; „tüir muffen abbrechen."

S^amit üerlie^en ktbe bie Rixäjt unb fc^ritten toieber

über ben £trdjI)of auf ben 9Bagen ju, in ben ba^ 2Binb=

fptel eben !)ineinge!)oben würbe. S)er @et)etmrat nal)m

feinen ^Ia| neben beiufelben unb ftreidjeite e§, toöi)renb

er bie 9?ed)te 9tenaten ^um 3(bfdjieb reichte.

„^(^ banfe bir für unfer ©efpräd^: behalt e§ in

gutem ©ebäi^tni^. ^d) bitte bic^ barum."

Samit trennten fie fidj. 9?enate trat unter ben 33or=

bau be§ J^ruge^ unb faf) bem 2Bagen nad^. ^^re @e=

banfen waren bei ^uba[, unb fie fui^te fi(^ ba§ Silb be^=

felben norguftellen ; aber eg toaren immer bie 3üge ^at\)mia§,

bie fie faf).

„©inb fie einanber fo ät)nli(^?" fragte fie fid^ unb

ftieg bie treppe I)inauf.

©ine ©tunbe fpäter brachte bie ^rüger^frau ba§

offen, legte ba§ 2^ifd)tud) unb entf(^ulbigte fid^ einmal

über ha§ anbere, bafs e'S fo fpät geworben fei, aber „ber

fräpfc^e ^unge" Ijabe nic^t fdjiafen wollen. Sie wiffe

nid^t, Don wem er t§ ^aht, üon feinem 33ater fid^erlid;

nic^t; benn ber fdjiafe juüiel. ^Ijre (Spred)weife, wäf)renb

fie fo plauberte, war über itjren ©tanb, babei jiemlic^

5wang(o§, unb nur mitunter, wenn fie lebfiafter würbe,

entfd^Iüpfte if)r ein plattbeutfd)e^ 2Sort.

^ante ©djorlemmer unb JHenate fiatten ^la^ ge=

nommen unb rüdten einen britten ©tuf)l an ben ^ifd^.

„Sic muffen bleiben," fagte 9^enate, „unb fet)en, wie

gut e^ un§ fcbmedt. 3)enn Sie füf)ren eine gute ilüd)e;

bog l^ab' id^ gleich geftern f)erauggefunben. 2)er Jlleine

f(^täft; ba tjaben Sie 3eit unb fönnen ung etwas erjäfjlen.

2öir finb nun fd;on faft jwei ^age {)ier unb f)aben nod^

ni(^t einmal ^^xtn 9lamen erfaf)ren."

2^. Fontane, ©efammelte SJBerte. II. 5
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„^^ l)et§e ^emni^ . . ha§> I)ei^t: mein ÜHonn."

(Sie fagte bieg in einem Xone, ber anbeuten foHte,

ba§ if)r oäterlid^er S^^ame um einen ©rab I)öl)er geroefen fei.

9ienate yerftnnb e^ auä) fo unb fut)r he§^alh fort:

„(Sie finb gemi^ aug ber (Stabt? 2lu§ 3tIt=Sanbgberg

ober 9)iünd^e6erg?"

„9Iein, ha§ nic^t; id^ bin non Ijier. 9)?ein 3]ater

l^atte bie ©d^ule, imb aU id^ bei ^aftor £ämmerl)irt ein=

gefegnct mar, ha tarn i<^ auf'g 9lmt. 5)enn mir moren

brei 9}iäbd;en, unb idj bin bie mittelfte ; ß^riftiane Ijatte ben

9}?ar5aJ)nfc^en 2)lüIIer gefieiratet, unb 9)Zaried^en, ma§>

unfcre ^üngfte ift, ift noc^ §u ^aufe ; benn unfere SJiutter

lebt nod^."

„Unb bn finb (Sie rooljl immer auf bem 2lmt ge=

mefen?" fragte Senate.

„:3a, big üor anbertt)a(b 3a!)ren. ^ä) t)atV eg gut.

SDie junge ^rau mar bog einsige 9imh, unb mir maren

immer jufammen, unb ba faf) unb ^ört' iä) olleg. S)er

je^ige 2lmtmann \)\dt eg mit ber 9Jhitter unb I;at fid^

l^ineingeJieiratet; er roor erft bIo§ äiermalter. Unb man
merft eg auc^ nod^ : auf bem §of I)at er ha§ gro^e 2Bort,

aber in ber (Stube ift er mäugc^enftid ; benn bie 9)Jutter ^at

bag Siegiment, unb bie STorfjter lernt eg jeben %aQ beffer."

„Unb 3l)i^3Diann, liebe ^rau Äemni^, ber mar mol^I

aud) auf bem 2(mt?"

„^a, er roor ber 9)teier. @r biente fd^on bog fiebente

^al)x unb fo^ mir immer nod^ ben 2lugen, bo^ id^ lodöen

mu^te. Unb erft roollt' id^ jo nicfit, ober bo fagte mir ber

^oftor Sömmer^irt, ,ic^ folfte mid) nidit um mein ©lud

bringen.' 3!)a nat)m id^ if)n benn, unb eg tut mir oud)

nid)t leib; benn er ift gut gegen mid^, unb nun gar ber

^unge, (Sie glouben nid^t, roie er bog i!inb liebt. 2)a

mujg mon benn fd^on ein Sluge gubrüden."
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„2)a§ Tnu§ eine gute (^rau immer," fagte bte <Bä)OX'

lemmer unb f)ob in freunblid^er ©rmaljnung t()ren 3ß^9^=

finger. „©ine gute ^rau mu^ bte 2Iugen immer aufgaben,

aber fie mu^ fie anä) ^ujumadien nerftefien, je nnc^bem.

Sie mu§ aUe^ fef)en, aber )k mu§ nidjt affe^ fe{)en m o 1 1 c n."

Sie ^rüger^frau, bie nad) 2(rt ber Sorfleute bei

©ef)en unb Stidjtfefjen immer nur an Siebe^ge[c()id)ten

backte, miBnerftanb bie fe£)r anberS gemeinten äBorte S^^ante

©d^orlemmer^ unb antwortete ladjenb: ,Mä), \o 'ma§ ift

e§ ja nidjt; ba fäm' er mir audi redjt."

„9hm, ma§> ift eg benn?" fragte 9ienate neugierig.

„^0, mag ift eg, gräu(eind;en? ^d; fd^dmemii^ faft,

banon gu fpred)en. Gr fcbläft immer, unb ba§ foll nid)t

fein. Se§ SlbenbS, loenn bie G3aftftube leer ift, lef id)

t{)m eine ©efangbudjepiftel nor, fo bin i^ groBgejogen,

fo mar t§> bei meinem ^Bater felig, unb fo mar e^ aud;

auf bem 3tmt. Unb roenn auf bem 3Imt aud) feiner rec^t

t)inf)örte, fo taten fie bodj fo. 3Iber mein ^emni| fdjiäft.

©ine 36it^'^ttS ^'^^' ^'^ ^^^ ^^f^^ laffen, bi§ id; fal), 'öa^

e§ aud) nidjt ging. Gr Ijat immer ben (Sanbmann in

ben 3tugen."

„2)a§ ift aber bod^ nichts ©d;Iimme^, meine liebe ^rau

^emni^," fagte Dienate.

„S)od^, gnäbigeg ?^räulein," erroiberte bie ^rügerg-

frau. „Unb raenn er bloB f^Üefe, roenn er fd^Iäft; aber

er fdjiäft anä}, roenn er mad) ift. Unb ba§ ift ba§ 3lIIer=

fd^Iimmfte. (är uergi^t atteg, er bat gar feinen 9Jterf.

(Sef)en ©ie, le^te^ 3Sogetf(^ieJ3en, ba I)atten roir ha§ §au§
üoll, alle Stuben, unb idj roar oben unb unten, in Äiid)e

unb in 51'eller, unb roir oerfd^enften einen falben 2(nfer

2Bad)oIber. ^a, oerfi^enft ^aben roir i^n: benn mein

^emni| oerga^ bie ^reibeftridje, unb aU er fie jule^t

machte, fo nac^ ©utbünfen, roeil er fid; oor mir fürditete,
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ha toaren fte falfd^, imb wir t)ätteii no^ ©trett imb böfe

Slac^rebe getrabt, raenn iä) nid^t, a(§ ber Särm eben art=

fing, bajugefommen roäre. 3)a fu{)r i(| benn mit meinem

^rmel über bie gange -Rerfjnung ^in itnb jagte: ,(Bä ift

alles frei geroefen/ unb bradjte jebem ein (Sjtrograg, unb

tat, als ob eS mirf; freute: benn bie dauern finb fel)r

fd^roierige Seute. 2tber in ber dlaä)t ^ab' iä) meine

blutigen tränen geroeint."

3)ie ^rügerSfrau (jatte fid^ fo l)ineingeipro($en, ba^

tf)r noc^ in ber 9?ü(ierinnerung roieber bie tränen in bie

älugen !amen, aber fie füf)(te audj jugleic^, ba§ hieben

unb 3(u§[prec^en ber befte ^roft fei, unb fo fuf)r fie fort

:

„Unb roenn e$ noä) fo roäre roie ben ooroorigen Sommer.

3tber ba I)aben mir ja je^t ben ,9toten Ärug', feine f)unbert

(Sd^ritt üom 2)orf, nad^ Xa^borf gu. Dftern fing er an

ju bauen, ^^fingften roar alleS unter Xaä) , unb ^o{)anni

§og er ein. Gr tiei^t 23inbemeier unb ift ein oerborbener

(Stellmacher; ein fd;Ied^ter 9)Jenfc^, ber immer abbrennt unb

immer in Sd^eibung lebt. Qx {)at nun fd)on bie britte

3^rau ; aber bie Äinber finb oon ber erften, auä) bie Sine,

bie morgen iöod^jett mad^t."

„^od^jeit, roen {)ciratet }k benn?" fragte ^ienate.

„©inen 3)al)Iroi|er 33auerS[ol)n. Grft fodt' eS \a nid^t

fein. 3)er 2tlte brüben roollte nid^t; benn er ift geizig

unb ^at ben SBauernftoIj. 2tber ha ging ja bie Sine nad^

S)a^(roi^ unb l;at ben Stiten fo mitbefiert, bafe er je^t

Stein unb Sein fd^roört, roenn ber ^unge fie nid^t nät)me,

fo TOoIIt' er fie felber nehmen: benn er ift ein SBitroer."

„^ft fie benn fo Ijübfd;?"

„9lein, l^übfd^ ift fie nidjt; aber fie i)at fo ein Söefen.

Unb oon wem I)at fie'S? 33om $8ater f)at fie'S. Unb baä

ift eS ja eben. ^Denn fe^en Sie, "^räuleind^en, er I;at

blo^ bie S(^anfgerec^tig!eit unb ift gar fein ri^tiger
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Krüger, roieroof^ten er ben ,9toteu i^rug' f;at; aber ha§ mit§

tüa^r fein, ba^ Krügern werftest er. Unb mein 5^emni^

üerfte^t e^ nid^t. S)er freibet gar nid^t an unb ber anbere

boppelt. Unb feiner, ber in ben ,9toten ilrug' fommt, merft

eg, raeil er febem jum SWunbe rebet unb immer eine @e=

fd)id;te |at."

„Unb möd^ten ©ie taufrfjen," fragte je^t 9ienate,

„unb einen 9}lann ^aben raie ben im ,3toten ^rug"?"

„Um ©otte^ mitten nid^t," er[d)raf bie ^rüger^frau

;

„ba f)ätV ic^ \a feine ruhige ©tunbe mel)r."

„©el)en ©ie, ba ^ahtn mir ba0 ©eftänbniio ^i)re^

@Iücf§. ©ie f)aben ben ^rieben be!§ ©emütä, ber ba^

Sefte ift. Saffen ©ie 3I;ren 9}iann nur rufjig fd^fafen

;

er ift ein guter 9Jiann, unb ha^^ ift gerabe genug. ©d;Iäft

er üiel, fo muffen ©ie uiel load^en; ba§ ^ebt ]id) bann,

©troa^ fef)tt immer, unb irgenbmo brücft ber ©d;ut) einen

jeben; ben einen t)ier, ben anbern ha."

Sie 5lrüger^frau feufjte : „2)a§ t;at mir ^aftor £ämmer=

^irt oud^ gefagt," unb babet er^ob fie fid^ unb fd^üb bie

Xetter jufammen. 2lber auf if)r erfteg SBort gurüdfommenb,

fe^te fie tjin^u: „@in fd^Iäfriger Wamx ift boc^ nid^t gut;

haä la^ td^ mir nid^t nehmen."

Unb bamit rertie^ fie ba^ 3^^"^ßi^- —
„Sßeifet bu, an wen id^ ^ah^ benfen muffen?" frogte

3tenatc.

„@eroiJ3; an 9}ialine."

„9^ur bo§ ber junge ©d^armenfa nid;t fd^Iöfrig ift.

SSielleid^t §u menig."

„S)a brüdt ber <Bä)u^ am anbern ©nbe," fd^Io^ bie

©d)orIemmer.

9tenate nidte, unb mübe t)on htn 2lnftrengungen

biefer ^age raarf fie fid; auf iljr Sett, um eine ©tunbe

3u fd;Iafen. Sie ©d^orlemmer bedte fie mit einem SJJantel
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ju unb ging in ba^ anbere 3^"tmer I)inüber. §ter fe^te

[ie fid; 511 Raupten 2erain§ unb begann an einem ®trirf=

jeitg ju [triefen, ba^ fie fid; üon ber Ärüger^frau geborgt

i)atte; benn itjre ^änbe fonnten nidjt rul)en.

2(1^ bie Sonne jd;on im Sinfen mar, brachen 9tenote

unb bie Sd)orIemmer auf, um einen Spajiergang ju madjeu,

TOO^u bie Suft unb bie 33e(eud)tung aufforbcrten. Sie

gingen bie nad} ^a^borf füljrenbe ^^appelallee Ijinunter,

an bem ,9ioten £ruge' üorbei, too fc^ou aUe^ in t;od)äeitIi(^er

^Vorbereitung mar. £eine!§ fprad; ; enblid^ jagte bie odjor=

lemmer, al^ ob fie e^ loiffc, büB 9fenatenä ©ebanfen ben;

felben 2Öeg machten: „Unb nun fo roeggenommen, ofine

SSorbereitung unb oi)ne 3(benbmaI)I, unb nid;t^ in ^änben

al^ ein fran3öfifd;e^ 33ud). darauf l;in wirb einem nid;t

aufgetan."

Sie raaren fteljen geblieben unb fal)en je^t über einem

bunfeln 2BaIbftreifen ben aJionb aufgeben, bla^ unb filbenu

„2)ortl;in liegt ©ufe," fagte 9tenate.

J)ie Sdjorlemmer bejafite.

„^d) glaube, fie begraben fie fe^t. SJiir ift, al^ prte

id; ba!o Singen."

„aJiöge ©Ott it)rer Seele gnäbig fein!"

Unb beibe falteten bie §änbe unb gingen in ba^

2)orf jurüd.

LVII.

S)ie 9^ad;t über iiatten abroed^felnb bie ^rüger^frau

unb eine alte ^rou au^ bem 3)orfe bei Seroin geroadjt;

nun roar e^ neun U^r frül), unb 9tenate unb bie Sd;or=

lemmer fa^en roieber an feinem Sette. ©r fdjiief unruhiger

ttl^ bie Xage oüri;er, unb einzelne, freilid; nur ^alb üer=
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ftänblid^e 3Bortc fameit von feinen Sippen, ^n bem

3inimer lag ein fieHer SJZorcjenfd^ein, unb ba^ (Si^ fd)mol5

von ben ©d)ei6en. oonft war nid^t^ i)öxhax aiä ha$

^raitfdjern eine^ S^^f^Ö^ ^^^'^ '^'^^ 5^Iappern oon 3:^ante

©djorlemmerä 3^abe{n. ©o uerging eine ^albe ©tunbe,

wäijrenb bie grauen vox firf; l)in ober auf ben J^ranfen

fa^en. ^e^t traf bie ©onne fein @efid;t, unb 9ienate

füifterte: „©ie^, er träumt. Unb etroa§ greubUd)e§ mu^
e!o fein." Unb ei)e bie Sdjortennuer autroorten fonnte,

gingen brausen bie ©loden, unb Semin erwachte, ©ein

erfter Süd fiel auf bie ©d;n)efter. Qx erfannte fie unb

fagte: „S^ienate."

2)iefe roar aufgefprungen, na^m i^n in il)xe 2lrme

unb rief einmal über bag anbere: „SJJein lieber, lieber

Seroin." 2^ante Sdjorlemmer ftridte roetter; aber il;re

Sippen surften. 2tl^ Seroin fie bemerfte, nidte er if)r ju

unb gab ii)r bie §anb.

@l roar erfic^tüd;, ha^ er nod; feijr matt roar. <Bk

legten i^m ein Riffen in ben dtüdm, fo ha'^ er me£)r fa§

a(^ lag, unb fein Stuge lief nun im 3^tt^i^6v umf)er, um
fic^ jured^t^ufinben.

„2Bo bin ic^?"

©ie nannten i^m ben Dramen be§ S)orfeg. @r

fd;üttelte ben J^opf, fd^ien fic^ aber gu befinnen unb fragte

bann: „2Bo ift ^a^a?"

„^n ©ufe."

„3n ©ufe? SBarum in ©ufe?"

9?enate unb bie ©d;orIemmer fallen einanber an unb

wußten nid;t, roa§ antroorten. Slber Df^enate fa^te fid;

bolb unb fagte ru^ig:

„^ante 2tmelie ift tot."

„©0, fo . . . . SBie alt roar fie?"

©^ blieb bei ber grage ; benn fein Serou^tfein begann
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TOteber §u fd^tüinben, unb einen 2lugen6H(J fpater fag er

abermals in tiefem Schlaf. Unb hoä) roar er bem 2chtn

Ttiiebergegeben : er f)atte gefprod;en, nnb beibe ^-rnuen

reid^ten fidj in freubiger '^Beroegnng nnb raie ginn 2(u§=

brud if)re^ 3)anfe^ bie §anb.

©0 Tüor eine Ijalbe Stunbe vergangen, al§ bie 5lrüger^=

frau in fid;tHc(}er ©rregnng eintrat. „(Sben fomint ber 3"9/"

rief fie unb nerga^, roa§ fie bod) fonft immer tat, ifire

(Stimme ju bämpfen. „2)ie Orgel fpiett fd)on. Unb bie

^ungfdjen üom 3lmt finb auc^ mit babei. Sd)Iimm genug.

9htr bie 2Ute nid;t, bie i)ä[t gu un§. ^ott, ^ott, ic^ ^ittre."

„2lbcr fo madjen Sie bod), liebe ^-rau Kemni|, ba^

©ie ben 3ii9 i^^t nerfäumen ober raenigften^ mit in bie

^trd^e fommen/' fagte bie ©d^orlemmer unb brängte bie

.^rüger^frau gutmütig auf bie 2üre ju.

„^ä) fonn ja nid^t," lamentierte biefe. „2Bir finb

ja ^einbfd;aft. Unb bie Seute mürben mit (Ringern auf

un§ geigen unb fagen, ba§ mir il)nen ba§ ©lud ii)eg=

n)ünfd)ten. 9Zein, ha^^ get)t nid^t."

„Qd^ möd)te bie Sraut fd^on feben," fagte 9ienate.

„2ld^, ^räu(eind;en , be^l;alb fomm id^ \a ^h^xx.

^ixhiä) ift fie nid^t, ober, rote id^ Ql^nen fd^on fagte, fie

l^at fo 'ma^. Unb bann erjäfilen Sie mir xxaä)f)tx, roie

fie augfaf). ^ott, ic^ mei^ nid;t, roa§> iä) brum gäbe,

^a, j^röuletnd;en , Sie muffen bie Sraut feJien unb bie

liebe Xante ©d^orlemmer, wenn id^ Sie fo nennen barf,

oud^. 3Sier 2lugen felien me(;r alä groei. 3lc^, ba !ommen

fie fd;on; ba^ ift bie SJJufif, unb id^ barf nid^t einmal

on§ genfter. Unb wenn id; aud^ bürfte, ber 3wg fommt

ja md)t oorbei. Unb roarum md;t? S8Io^ roeil fie benfen,

roir I)aben itinen ^ädfel über ben 2Beg geftreut."

^ienate fal^ ber (Sd^orlemmer nad; ben 2Iugen, ob

fie e^ aud^ red^t fänbe. „GJeE) nur, £inb," fagte biefe;
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„iä) fomme mit. ^n ber ^irdje fein bringt nie ©d^aben.

S)u fiefjft bir bie Sraut an, imb irf; raei^ M)Oti, wa§ iä)

§u tun Ijabe."

2)ie i^rügergfrau wax tjoc^erfreut, lief Ijin itnb ^er

unb kbanfte fidj abraedjfelnb bei ber ©djorletnnter unb

bei 9ienaten. S)ann bradjte fie jraei bide ^orftfdje @e=

fangbüd^er, bie in 3ammet gebunben unb mit 9)ietall=

groingen gugebalten waren, unb uerfprad) einmal über

ha§ anbere, bei bem ilranfen bleiben §u motten. „§ier

'f)ah id) wa§ §u tun," fd;Io§ fie, „unb babei nergeljt mir

bie 3ßit unb ift mir am mot^lften. ß§ fott ibn feine ^^liege

ftören." 9ienate unb bie ©djorlemmer aber nabmen iljre

2)iäntel um, fallen nodj einmal ouf 2emin, ber rul;ig

meiterfd^lief, unb nerliefeen bag ^^wmer, mälirenb fid; bie

Slrüger^frau an ba^ ^u^enbe be§ SSettel fe^te.

©ie fonnten noc^ nid;t über bie ©tra^e fein, al§> bie

©loden gum brittenmal gu läuten begannen. (Snblid)

aber murb' e^ füll. „9cun fingen fie," fagte bie ^rau

Dor fid; Ijin. „^ott, ^ott, id; l)ätte fie fo gern gefeljen;

er foll i^r eine filberne £ette gefd;enft liaben mit ©c^lo^

unb (Sd;ieber. @r !ann e§; Ijat fie bod) ben Stilen mit

in ber 2:afd;e. @in fredjeg 2)ing, unb babei rote§ ^aor

unb ©ommerfproffen. 2tber id^ roitt nidjtä gefagt liaben;

fie fteljt je^t norm Slltar. Unb uielleidjt ift fie nidjt fo

fc^limm. Sott, gib i^r beinen Segen unb unä aud). 2)enn

auf ^emnil ift !ein Sierla^. Unb ic^ fann \a boc^ nidjt

atteö alleine mad^en."

Sßöljrenb fie nod; biefen ©toBfeufäer betete, fd^lug

Seroin, ol)ne üorl)er einen unrul)igen ©d;laf gegeigt gu

tiaben, beibe 2tugen auf unb falj bie J^rüger^frau freunb=

lid^ an. ßr raar burd; bie le^te Stunbe ©djlaf gang

erfi(^tlid; geftärft roorben. „äßo ift Dienate?" fragte er.

„^d; meine ha§> gräulein."
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„3ln ber ilird^e, junger ^err. Unb bie IteBe TanU
Sc^orlemmer aud). ^d; bin eigentUd) fd)ulb, ic^ t)aht

fie fortgefdjidt ; ba0 iiet^t, tc^ ijabt [ie barum gebeten.

SDenn roir f)aben f)eute eine xrauung; bie ^ine oom

3oten ilrug'. oie i)at einen '^Quer^fo^n raeggefd^nappt,

einen au§ 2)aljln)i^. 3la, iä) gönn' eg i^nen."

60 fc^ioa^te fie roeiter.

Seroin ^atte fid; injroifcfien oufgeric^tet unb fd;ien

2lnteil an allem §u nel;men. 2Ser i§n aber fd;ärfer

beobad;tet f)ätte, ^ätte jel;en muffen, ba§ er me^r auf

ba^ @e§roitid)er beä S^Mig^^ öI^ «uf ba§ ©epiauber ber

5lrüger^frau Ijörte. (inblid) raanbte er ftd^ an biefe unb

fagte: „^c^ i)aht junger."

„äBei§ fc^on," antmortete bieJlemni^en, unb a(§ fie nod^

ein paar (prägen getan l;atte, iwu^te fie ganj genau, ma^

ber Äranfe motte, unb tief in bie Rüd)^. §ier brannte, roie

^erfömmlid;, ba^ ^^-euer auf bem ^erb
; fonft aber ^tte fie

iegti(^e» fetbft ju befd;affen, ba ba^ ©efinbe brüben in

ber 5lird^e mar, ©ie nat)m eine ^afferolte com 9iau(^fang,

bann einen 9)Jörfer unb begann mit uiet metjr Särm, aiä

nötig geroefen märe, ju ftappern unb ju ftofeen. Sie

fdiien fid; in biefem Särmen gu gefallen. Sttl fie nun

aber burd; bie Äüd^entür roat)rnat)m, ba^ ^emni^ f<$Iäfrig

t)inter einem genfterpfeiter f;odte unb auf bie 2)orfftraBe

fat;, roo hod) md)tä ju fe(;en mar, rüttelte unb fd;üttelte fie

i^n, äroang iljm oi)m roeitere^ ben 9}?örfer in bie §anb, unb

rief it)m ärgerlich unb auf ptattbeutfd; ju: „Stött en beten."

„äßat benn, Sene?"

„dint et; funnft bruEft bu't nic^ to raeeten." Unb

l^iermit mar fie fd;on mieber bi^ an bie 5lüd;enfc^mette.

^emnil aber, in ben üerfd^iebenen Raufen, bie er fid^

gönnte, fonnte beutlid^ t)ören, bap fie iid) brausen an

h^m ^eUerfdjapp 5U fdjaffen madjte.
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©0 loar eine gute S^xt uergangen, aU ba§ tytebers

beginneube Crgelfpiel anseigte, baB bie Zeremonie brüben

äu ©nbe fei. Sie 5lird)entüren tourben geöffnet, unb

unter ^^orantritt ber 9}hifif fe|te fic^ ber ^od)äeit^3ug

roieber in 33eroegung. 9}Ht unter ben legten, bie bie ilirdje

rerlieBen, waren 9?enate unb 2:^ante cSd)or(einmer, bie

neben bem Orgel($or einen guten ?p(n^ gefunben f)atten.

©te befpradjen ^aftor Sämmerljirt» d\Qh(, bie ber Sd)or=

lemmer nur wenig gefallen Ijatte. 9tenate bai^te luiiber

barüber. 211^ fie hcn Krug erreidjten, fuljr aud) Softor

Seift raieber uor.

5)iefer roax bem S^S^ begegnet unb in befter Saune.

„2)a§ bebeutet ©lud!" rief er ben beiben 3)amen ju

unb trat mit it)nen sugleid) in ben ^-lur. S)ag erfte, ma§>

it)nen Ijier begegnete, mar bie ilrüger^frau in ^^erfon.

©ie !am bie 2:;reppe hierunter unb f)ielt ein 33rett in

Rauben, auf bem 3:;eiler unb Söffel lagen.

„2Bie geljt ejoV" fragte 9ienate.

„@ut, gräuleind^en."

„^ft er roa($?"

„So-"

„32un erjä^lt, liebe grau," fagte 5)oftor Seift, „äßa^

f)at e§ gegeben?"

„9Zun, ha§> gnäbige gräulein Töaren nod) nic^t lange

fort, unb ber ^rebiger brüben fonnte no($ faum an=

gefangen Ijaben, ba f(^Iug er bie 2lugen auf. ^d; meine,

ber junge ^eiT."

„Unb ma§i fagte er?"

„(Sr fragte nac^ bem gnäbigen gräutein, unb a\§> iä)

tt)m alleg er^ä^tt Ijatte, aud; non ber Sine unb ifirer

^oc^geit, ba \al) er mid) groß an unb fagte: ,^ä) i)aht

junger.' Unb ba bad)t' id) ja nu gleid; an atteg, wa§>

mvi Süftor Seift gefagt l)atte, unb fragte blo^, waä er
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f)aben rodUU, unb nannte i^m TOof)I jefinerlei. Gl tüar

aber immer nirfjt bal 9te($te, unb er fdjüttelte ben Äopf

einmal über bol anbere unb mürbe üerbrie^Iic^. S^U^t
ober fagte er: ,9e^t \)ah' id)'§.' Unb mal mar el?

können Sie fid;'l benfen, ^-räuleind^ien : eine Suppe mar

e§. Unb nod; baju eine ^ierfuppe. Unb ba fragt' xö)

ii)n blo^: ,2Bie benn, junger ^err, mit i^arroe ober mit

^ngroer?' Unb ba iarfite er ftiU nor )id) unb fagte:

,Wdt ^ngroer.'

„9Jiit ^ngroer," roieberijolte ber alte Seift. „3)a

l)aben mir bie ©enefung. @l mar itjm mä)t gleichgültig,

fo ober fo. ^cein-, mit ^ngmer. ^a, meine 2)amen, fo

fprid^t bie 9iatur. ^d^ gratuliere ^i)nm unb un§ allen,

unb nun (äffen Sie un§ ben .^Iranfen fel)en."

Sie ftiegen nun roieber treppauf unb fanben Seroin

aufrecht im 33ette fi^enb. Gr erfannte ben 3)oftor; all

er aber bie Sinfe beben moUte, um fie ibm su reid;en,

fan! fie matt auf ta^ 5öett §urüd.

„3ßie geilt el, ßeroin?"

„^ä) benfe, gut."

„^d; benfe, gut ! 2)al ift mir nid^t gut genug. äBie

fdimedte bie Suppe?"

„öut."

„Sal ift rec^t. So mu^ el i)ei§en. 9^i(|tl oon

Eopfroet)?"

„9iein."

S)er ^oftor naljm je^t felber bie ^anb unb jä^Ite

ben ^ull. Stil er bamit geenbet l)atte, fab er, ba§ ber

5lran!e oor ©rfc^öpfung roieber eingefc^lafen roar. „Stören

roir il)n nic^t."

So oerlie^en fie bol 3i^wer unb nalimen erft brausen

auf ber treppe bal ©efpräd^ roieber auf. „@l ge^t allel,

roie el foU. ^rifil überftanben ; aUe ^^i^^J^» '^^^ ©enefuug
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ha. ^ein ^teber; nur matt, matt. 2I6er jebe (Stunbe

6(^Iaf bringt tf)n um eine SBoc^e weiter. 23lorgen mirb

er auffte{)en roollen, unb übermorgen fann er reifen."

„Unb mir?"

„2Bir reifen morgen fc^on unb beftetten if)m Duartier,"

anttoortete ber 2)oftor.

„Unb fdjicfen if)m 5lrift unb ben ^lanfc^Iitten."

„©etroffen. ^en mollt' id) eben empfeEjIen. Unb

einen tüchtigen ^äcffelfacf in ben 9?ücten. S)enn im ^reuj

mirb e^ no($ fel)[en."

S^amit batten fie ben Unterflur erreidjt unb ftanben

üor ber ©aftftube, in ber bem S)oftor no(^ ein SBarmbier

üorgefefet raerben foHte. 3lber er banfte: „benn er tnüffe

noc^ hx§ 9ieitn)ein." Unb alio bie J^rügerSfrau nidit^befto-

weniger fortfuljr, in iljn 5U bringen, f(^nitt er enblic^

jebe weitere 3]erf)anblung burd) ba§ SÖort: „SBödjnerin"

fategorifc^ ah. ^a» i)ai\. XanU ©djorlemmer mürbe

nod^ uerlegener a(§ 5Henate.

Unter bem 3.^orbou J)ielt bereite ber STmgen be^ ^Uten.

(ix fd)idte fid^ eben an, Ijinaufjufteigen, a{§> er feinen %n^

von bem ^ritteifen gurüd§og. „S)er alte Seift mirb alt;

ptte bie §au;itfad)e beinaf)e uergeffen," unb babei begann

er in ben liefen feiner 9}iante(tafd)e fierumjufud^en.

ßnblid; fanb er ein bide§ rotleberne^ 3ioti§budj, hü§> 5u=

gleich alg djirurgifc^eg Seftecf biente, unb naljm einen

Srief ^erau^. „2(n 9tenate oon 3>i^emi^."

9tun erft ftieg er auf. „2luf ÜBieberfefieu in ^o^m=
33ie^." 9^enate unb bie (£d)ortemmer erroiberten feinen

©ruB.

2)er Srief aber mar oon 9}?arie.
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LVIII.

Unb e^ fam aUeS, -mie Softor Seift gefagt Ijatte.

2(m anberen 9}iorgen yerlangte Seroin aufsuftetjen imb

füllte ]id) tro^ aller 9}Mttigfeit bocf; fräftig genug, ha§

3itnmer ju uerlaffen unb unter bem i^orbau oon 3ienate

unb Spante ©d^orlemmer 2lbidjieb ju net)men. ß§ roar

be§ .^rüger^ ©efponn ; 5^emni| fclber fu^r. @r geigte firf)

quider, a{§> feine ©erooljuljeit war, unb al§ ^Henate auf

it)n f)inroie§ unb ber ^rügerlfrau ein gutgemeinte^ SSort

über feine 9?afrf)f)eit in^ üi)x flüfterte, fagte biefe nid;t

o^ne einen geroiffen Stolj: „0, er fann fd)on. 2t6er er

läBt el an fid) fommen. Unb ba§ ift c» eben." ^n ber

näd^ften 9)iinute nat)men beibe tarnen it)re ^lä^e ; ^emnife

Ijafte bo§ Sdiut^Ieber ein unb ftieg nun and) feinerfeit^

über bag 9iab raeg auf ben £ut)d)erfi^ ot)ne 2ef)ne. dlod)

ein ^änbebrud, unb ber ^Bagen uerfdiroanb an ber anberen

Seite ber .^ird)e.

Seroin ging in fein 3inimer surüd. ßr i)otte fid; mel^r

angeftrengt, al§ feine Gräfte gulie^en, unb roarf fid) je^t

angefleibet auf'g Sett, nidjt um ju fdjlafen, roo!)l aber

um 3u ruljen. 9IUerf)anb 'Silber sogen an i(}m worüber,

roe($felnb unb pf)antaftifd^ , aber immer eine§ au^ bem

anberen ]id) geftaltenb. Gr fal) ^rau §ulen§ bunÜe Äüdje

unb ben fleinen 'Ii>ad)eftod, ben er in ber ^erbafdje mit

fo üiel Tln^i angejünbet ^atte, unb an§ bem SBac^^ftod

roarb eine ^lerje, unb an§> ber Merje rourben jroölf ^er^en,

unb afle jroölf brannten ju beiben Seiten eine^ Sargest;

barin lag bie 3:;ante, bie fc^roarje 2öitroent)aube tief in

bie Stirn gerüdt. Unb neben bem Sarge ftanben Heine

Sijprefj'enbäume, bie roud;fen unb roud)[en !)od; rote ^sappeln.
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itnb nun mar e§ eine ^appelaffee, itnb ^roifc^en ben

Rappeln tarn ein 3Sagen rafd) Ijerangefa^ren, bem lief er

naä) unb mollte rufen, aber bie ©timme oerfagte.

3tIIe!§ bie^ tarn unb ging unb tarn raieber, ofine

baf3 e§ \l)n ernftlidj Beunru£)igt f)ätU. ©in Srutf lag auf

il)m, bleiern, aber fdf;mer5to!§, unb unter bem @inf(uf3 einer

beinaf)e fü^en Betäubung tintrbe ba? 9cäd)ftliegenbfte

TOie in weite gerne gerüdt unb ba!o äi>irflirfje gum

^raum. Erregungen ber ^l^antafie, nic^t^ raeiter,

unb t)on ©mpfinbungen nur eine: bie Se^nfudjt nad)

^ot)en='^ie|.

Unb nun raar luieber ein Xa% unb eine 9lad)t iier=

gangen; ber l)elle ?OZorgen fd)ien in bie genfter, unb eg

mod^te bie jeljnte ©tunbe fein, ^rift, ber balb nad;

9)htternad)t mit bem ^^slanfc^litten unb einer gangen 3Binter=

augftattung uon ^eljröden, <B^al§ unb gnigftiefeln cin=

getroffen mar, mar bereits im (Btalk befc^äftigt, ben beiben

Sraunen bie «Sielen unb bie ©eläute auf§ulegen, unb bie

£rügerSfrau ftanb in ber ©talltür, cbenfofe^r, um felbft

riod^ 3u er§äi)Ien, mie um §oI)en=35ie^er 9Zeuigfeiten gegen

i^re S3o^I§borfer einjutaufc^en.

Serotn fo^ reifefertig in feinem 3^^^^^i-'/ tüäljrenb

biefe ©efpräd^e gefübrt mürben. @r Ijatte fd)on einen

9}?orgenfpajiergang gemadjt, nidjt \n§ j^reic ifinan^, nur

in bie Mrd^e tjinüber, um nodj einmal ben ©rabfteinfprud;

ju lefen, ben er längft auSmenbig nutzte. Seit einer

t)alben ©tunbe mar er üon ba gurüd unb I)ielt ein ju-

fammengefalteteS 33Iatt in ^änben, beffcn ^niialt if)n ju

befd^äftigen fdiien. ©S mar 9)?arie Jlniet)afe§ 58rief, ben

er \iä) am 2:agc rori)er, im 3D^omente non 9tenatenS 2lbreife,

oon biefer erbeten I)atte. „^ä) mill itjn hoä) nod^ einmal

überfliegen," fagte er, beugte fid^ gegen baS genfter nor

unb lag mit l;alblauter (Stimme:



80 ^ot htm Sturm.

„Siebe ^Renate!

deinen Sörief Ijaht i^ geftern abenb, wo ®o!tor

Seift bei mx§ üorfut)r, eri)a(ten. Um mit iijm nod) perfönlid^

gu fpredOen, baju raar feine 3ßit; er wollte bei ber fpäten

(Stunbe gleid) weiter, ^c^ [a§ xmb lief bann in meiner

^ergenSfreube jum ^aftor, ber fnum weniger freubig be=

wegt mar al§ id). Unb bod; ift e^ etroa^ 2^ranrige§.

2)u fd;reibft: ,3Barum er 33erlin uerlaffcn Ijat?' unb

fügft bann linju: ,darüber ijaht idg nur 'Vermutungen,

unb aud^ biefe faum.' 3td^, meine liebe D^enate, iä) roei§

e§, unb in ^Traum unh Söacben Ijabe irf) biefe ©tunbe

fommen fefien.

^ier ift alle§ ftiH: niele Sauern unb it)re grauen

finb §um 33egräbni^3 Seiner 2:'ante Ijinüber. Senn fie

war borf; auf iljre 9Irt beliebt, unb jeber fprac^ von il)r.

2tud) (Scibentopf ift feit einer ©tunbe fort, ©r will erft

nad^ ©ufe, bann nad^ 51'üftrin unb Rollen=^iefar, unb

wir erwarten it)n erft am Sdjlu^ ber 9Bod)e surüd. '^tl(i)i

feltfame Sraueroerfammlung wirb um ben ©arg ber Sante

ftel;ett ! Samme, 9iu^e, Softor ^aulftid). Unb benfe ®ir,

axid) ^eei3e trauert. (Si§ rüljrte mid) faft, al^S id; itjn

beute fal). (&x l)at ein paar fd^warje öamafdjeu l)eriior=

gefud^t — ,9^od; uon ber gnäbigen %xan Ijer,' fagte er unb

einen ^-tor.

9)leine ©ebanfen finb beflänbig bei (^uä)
; fie wanbern

von einem ©iebeljimmer in ba^ anbere, unb mir ift immer,

alio !ennte id) ba§ Sorf. (B§ ift ba^felbe, uon bem un!o

Sewin am erften Feiertage ergäljlte, unb id; febe nodj alleg

oor mir : ben ßljiiftbaum mit ber jungen bübfc^en ^rüger^s

frau unb ben 93lonbfopf, unb bann bie bunfle ^ird;e mit

ber ©tel)leiter am 3Utar unb ber fleinen ^anblaterne. Unb

t)or bem SUtar liegt ber ©rabftein mit bem fd^önen ©pruc^,
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bcn td) mir fettbem molil fjunberttrtaf norgefpro($en liahe.

Tlix tft bann immer, o(i§ roüc^fe ic^ unb fönnte fliegen."

§ier J)ielt Semin einen Slngenblicf tnne unb mieber=

f)oIte fid) bie SBorte: al^ müdjfe id) unb fönnte fliegen.

„SBie gut fie e§ trifft," fe^te er ^ingu. S)ann not)m er

ba§ Slatt, ba§ er au§> ber ^anb gelegt fiattc, mieber ouf

unb la^ (n^ ju ©übe.

„©e6e ©Ott, ba^ fid) be^ a(ten Seift ^^'ropfie^eiungen

erfüllen ; er t)at nerfproi^en, biefe ^dkn mieber mit luxüä-

5unef)men, unb ic^ fc^icfe fie burrf) ^oppenmariefen naä)

Sebu^. (Sie wartet brausen unb ftö^t mit if)rem ®to(f

auf bie ^htrftiefen, ein S'^i^'^n, baf^ fie ungebulbig mirb.

^^ fürchte mid) uiel ju fef)r uor if)r, um ifire fd^fed^te

Saune noc^ roac^fen ^u (äffen. Unb fo Tebe benn moljf,

meine einzig geliebte D^enate, mein ©lud, mein Bioh^ unb

meine 3itüerfid)t. ©rü^e bie ©d^örlemmer, unb menn

Seroin bie Singen auffc^Iägt, fo benfe rec^t innig auä) an

mtc^. 3)ann fü!)!' iä) e^ in meinem .^er^en.

®etne 9)1 arte."

Serotn, a{§ er ju @nbe gefefen, erliob fi(^ unb trat

an bcn ^eifigbauer, um bem 33ögef($en, ba§ il^m bie langen

©tunben be§ noraufgegangenen 2^age§ fo freunblid) roeg=

gejroitfc^ert batte, ju Sauf unb 9tbfc^ieb ein ^uderftüdd^en

jroifdben bie <Btäht ju fteden.

@r roottte fid) eben roieber fe^en, a(^ ^rift eintrat,

um 5u melben, ba^ afle^ fertig unb ber Sdjfitten nor=

gefahren fei. 3w9^ß^<^ h^paäk er fid^ mit ber gan§en

SBinterau^ftattung , bie unangerübrt auf ber ?5ettbede

Hegen geblieben roar, unb ftapfte roieber treppab, roa^renb

Seroin tbm folgte. 2Iuf ber ^ürfi^roelle blieb biefer noc^

einmal ftetjen unb fa^ in ba§ .g^^^^^^i^ jurüd. @r roar

ntd^t erfd^üttert, aud^ nid^t eigentlid^ beroegt (bie "^a^^

2^. gontane, ©efammelte SBetfe. II. 6
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loel^en ber 5lran!6eit f)telten if)n nod^ tn i^ren SSanbcn),

aber aller 2lpatl){e jum ^ro| empfanb er bo($ beut(td), roa§

t{)m bte ^ier Derbrac^ten Xag^Q geroefen rooren, unb ba^

ein Seben l)mter it)m nerfanf imb ein anbere§ begann.

Unten [tanb bie ^rüger^frau. Äemni^ roar noc^ nidjt

§urü(f; aber tf)r ^rad^tftücf, ben S3Ionbfopf, l^ielt fie auf

if)rem Strnie. Sie fonnte fi(^ 3uni 2lbfd)iebe ni(^t beffer

präfentieren , TOufet' eg and;, nnb ladete ^erjüd; nnb ge=

farifüd)tig, bil it)r Serain bie §anb rei($te unb 2)anfe§-

TOorte ivxaä), TOobei fie fofort ebenfo Icibenfdiaftlic^ roie

frampf^aft ju fdjiucöjen begann, ^enn tro^bem fie auf

bem 2lmte f)ü($beutfd) erlogen unb im Jlonfirnionbens

uttterridjt bei ^^aftor Sämmer^irt oiel fprud)fefter geroefen

war a{§ i()re fleine ^^reunbin, fo ^atte fie bod; bie

natur!inb(id)e ilraft benialjrt, in jebeiu paffenb erfc^einenben

9}ioment einen Strom oon tränen »ergießen gu fönnen.

ßemin, ber biefe 9kturh:aft von ben ^otjen^S^ie^er 33auer=

fronen ber fannte, mad^te nid;t meljr bauon, al§> e^ wert

mar, ftreidjelte ba§ ."^inb, ba§ mit ber ^anb freunblic^

nad; itjm I)afd)te, unb ftieg bann Ijinter ben ^ferben fort

auf bie S)eid)fel be^ Sdjlitten^. „Unb nun üorroärt^;

^rift." ^obei brüdte er fid^ bequem in bie §u einer

S^tücfenlc^ne feft jufammengebunbenen StroI)bünbe(, unb

in rafdjem 3:;rabe ging e^ um bie £ird;e iiernm, an ben

näd^ften ©e{;öften rorbei, in bie fonnenbefd^ienene £anbfd)aft

I)inein.

@§ mar ein munberooHer ^ag, frifd) unb bod^ nid^t

!alt; am ^orijont ftanben bunt(e Streifen ^annenraatb,

unb bajroifd^en jeigten fid) bie Spi|türme Derfd;iebener

Drtfc^aften unb 2)örfer. ©inige baoon mürben paffiert,

unb ^rift, ber l)ier allerlei ^reunbfd^aft Iiatte, fprac^ ein

SBort ober bielt auä) mobi an, um feine pfeife mieber in

33ranb ju bringen. Semin aber geno^ ber munberuoffen
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Suft unb füllte fic^ mit iebem 3{tem5uge tnefir urtb nte!)r

genefen ;
feine 9ieroen belebten ftc^ raieber, unb ber 2)ru(f

fci^roanb, ber bi§ baf)in auf i^m gelegen f)atte. ^mmer
freunbüdjer tinirben bie Silber; er gebac^te (Seibentopf^,

unb e§ roar tt)m, alg göge er bem ^rieben entgegen.

(So «ergingen bie (Stunben
; fd)eflenläutenb trabten

bie ^ferbe haljin, unb fc^on neigte iiä) bie Sonne jum

Untergang.

ä>ier U{)r raar oorüber, al§ fie nor bem 2)oIgeIiner

^ruge I)ielten. ©erabe gegenüber roar bie Pfarre. Semin

ftieg ah, um brinnen in ber 5lrugftube einen ^mbife 5U

nel)men; ^rift aber, nacf)bem er bem einen 33raunen eine

roollene 3)e(fe, bem anberen einen alten SDJiütärmantel aufs

gelegt tiatte, ging über ben gai)rbamm auf bie anbere

Seite beä 5)orfe§ binüber, mo gerabe ^aftor Qab^iß fleiner

(Sd^litten bic^t üor bem Stafetengaune f)ielt. S!)er ^farr=

fned)t nabm bie Seinen abroed^felnb in bie linfe unb redete

^anb unb ftampfte ungebulbig ben Schnee.

„n' Stbenb, ^arge§," fagte Jlrift. „2Bo mifte I)enn?"

„'^a'i) ©uf."

„2Soto benn? Se iio |oa att unner be S^rb'. Stet

oöroörgeftern."

„^oa. 2(roer§ be Sd^ooffinner l^ebben l^üt' i{)rft e^ren

Sag. S)e füllen um Jllocfer föff fpieft roa{)ren: ^irf imb

Sroien^broaten. Un |eeb' een nod; en Hringel för to

^uu^."

„S^iiditig, richtig, be Sc^oolfinner. 3troer^ roat f)ätt

benn bien ^aftor babt to boljn?"

„Qoa, mat bätt f)i babi to bo£)n? Qd meet et nid^.

^e möt man ümmer mit babi finn."

^n biefem 2lugenblide trat Serain mieber au§ bem

^rug auf bie Strafe, ^rift, ai§ er feinen jungen ^errn

fat), bxaä) ha^ ©efpräc^ rafd^ ah unb fei)rte ju ben ^ferben
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5urü(J. igtet naftnt er beu alten ^oünHeriemantel üom

9?ü(fen be^ einen Staunen unb E)ielt \[)n ait^gebteitet nor

Seratn f)in, §um 3^^*^^«/ ^^^^ biefer, e£)e et roteber emftetge,

il)n angießen muffe. Seroin roollte abet nid;t.

„SaB, Ätift," fagte er, „e^ ift nirf)t falt."

„3)oc^, junge ^ett. ^e Sünn i^ aU untet. Un icf

füll aä)t upp Se f)e66en; bat !)ebben fe mi beeb' feggt,

if;tft be een, un benn be anner. Un bat i)elpt nu nid^."

„£a^ nur. ^ä) roerbe frf)on fagen, ba^ ic^ mä)t ge=

roollt i)aht."

„9le, junge ^err, bat gei()t nu nic^ anner^. 9)iit

unf grölen, ba müd)V et ja roull noc^ finn, aroer^ bi be

DII'=S($orIeinmern, hoa bebb icf cerfpeelt."

„9k, benn gib tjer," fagte Seroin unb roidelte fic^

in ben bereitgeljaltenen a)lantel ein.

G§ roar tl^m balb lieb, bem einbringen ^rift^ nic^t

eigenfinnig roibetftanben ^u baben; e§ routbe ftifd)et uon

SJiinute ju Sliinute, unb bie SBärme, bie bet bide 9JJanteI

gab, tat i^m rool)L Xu Stetne jogen betauf; ein ©efübl

füfeen unnennbaren 2Bet)^ überfam i^n, unb ein Tränen=

ftrom brac^ ani^ feinen 3htgen, nid;t reidjlidjer, a(ö i()n bie

gute ^au 5lemni^ vox roenig ©tunben crft rergoffen Blatte,

aber nie!, oiet I;)eiBer. Unb bod) bebeuteten \i)m biefe

krönen ©lücf unb ©enefung. Gr gebac^te 9Jtarien^, unb

wie fie beibe fo gteic^ empfänben. „aJiir ift bann, al§>

roüd^fe i(^ unb fönnte fliegen," roieberbo(te et au^ intern

33riefe unb fa(; bobei ju ben Sternen t)inauf, bie immer

l^ellet funfeiten.

©0 ging bie ^al)tt. Xk 33taunen, bie feit geftetn

abenb ^roölf SJieilen gemad)t ijatkn, fielen allmä{)lid) in

Sd^titt, unb erft non 2l?anfd^noro au§, roo fie ben (Statt

%n roittern begannen, festen fie fidö roieber in ^rab. Q§

fd^tug fieben com §o§en=33ie^er 2^urm, ai§> fie ber oorberften
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^sarffpi^e anfidjtig rourben, unb ef)e ber Ie|te Schlag auä-

geflungen, Ijklt ber 3d;Iitten oor ber Sfiantpe be§ 2BoI)n=

Ijaufe^. 3)a§ erfte, wa$ Seiniu fat), roar ber in Krümmern

baliegenbe Baaianhan, unb fo wenig if)n bamal^ bie dlady-

rid)t üon bem geuer erfd;üttert Ijatte, fo gro^ roar je^t

ber Sinbrud, ben bie 33rnnbftätte auf \i)n madjte. Unb

biefer ©inbrud tüurbe nod) baburd; gefteigert, ba^ im

9Bo^nl;aufe fel6ft alle^ in iSc^tueigen unb S^unfel lag.

9tiemanb lie^ fid^ fetien. Krift fnipfte mit ber ^^eitfc^e,

unb bie Sraunen fd)ütte(ten ungebutbig if)r Sdjellengeläut.

(Jnbüc^ fam Jiid;t, unb Qee6e§ Ijagere ©eftalt jeigte fid;

fjinter ber Oifa^türe. @r fteHte ben Seudjter ettua^ feit=

roärt^, um bie ^-(amme gegen ben 3"&w^^^b 5U fd)ü|en,

unb trat bann in^ ?5^reie, um feinem jungen §errn bei bem

Slu^fteigen be^ilflid; §u fein.

„©Uten 2(6enb, ^ee^e. 2(IIeä ausgeflogen?"

„^a, junger ^err. 2Bir Ijatten Sie nid;t fo frü^ er^

wartet."

„Unb TOo ift '^apa?"

„Qmmer nod; in ©ufe."

„Unb gfJenate?"

„^^ei Tlüün Wddkx). Ui)IenI)orft ift ba, unb ba finb

ja nun bie Suttjerfdjen raieber pfammen. 2lu(^ bie uon

brüben ; ber ^^^^»^cJ^fcfje Stmtmann unb ber alte Dberförfter

i)on £iefee=©öride. Unfer j^räulein TooHte erft nid)t mit;

aber ^ante ©djorlemmer ^at i!)r feine 9iulje getaffen."

„So, fo/' fagte Seroin in leifer 5ßerftimmung.

„Soll id; fie I)olen?"

„9f?ein, Ia§. ^c^ bin mübe."

S)amit traten fie oon ber ^atte I)er, in ber bieS ©e^

fpräd) gefüt)rt roorben roar, auf ben ^interftur beS §aufei§,

roo ^eftor fdjon feinen jungen §errn erroartete. Stber

als ob er roiffe, ha^ biefer franf geroefen fei, ent£)ielt er
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fid^ aller ftürmifd^en Siebfofungen. ©tiff roebelnb ging er

neben it)m f)er unb lecfte i^m nur immer roteber bie §anb,

mätirenb fie bie treppe §inaufftiegen.

3n Serain^ 3^"^wer max alle§ ju feinem ©mpfange

bereit. 2)a!§ leichte ^-eberbett mar \)a[h 5urücfge[d)Iagen,

unb bie bunte Steppbecfe lag sufnmmengefaltet auf bem

©tuf)I baneben. 9(uf bem Sofatifd) ftanben 9)iaiblumen:

haS» einzige, wa§ ba^ feit bem ^obe ber ^rau uon 33i^emi|

t)ernacf)Iäffigte ©emärfj^fiaug Iiergegeben fjatte. 2lber wa^

itinen 2Bert lief), mar ba^, ha'^ e§ Seroin^ Siebling^blumen

waren. (Sr fog it)ren 2)uft ein unb fagte mit bewegter

(Stimme: „9ienate!", roä^renb fid^ il)m ein beglüdenbe^ ©e=

füf)( bei ©eborgenfeinS in ^eimat unb treuer Siebe um
ha§> fd;roergeprüfte ^erj legte.

©ine ©tunbe fpäter öffnete ^ee^e leife roieber bie

%ixx. 3)aä Sid^t brannte nod), unb ber 2nte nafjm el üom

5tifd^, um e^ ^u löfc^en. ^eftor, ber auf feinem 9tet)feU

lag, blinzelte mit bem einen 2tuge, aber rüt)rte fid^ nid^t.

Unb im näd^ften 2lugenblidfe mar altel mieber [tili.

LIX.

2)er nädjfte 2(benb fai) unfere ^-reunbe roieber im ^alb=

freil um ben ^ot)en=^Isie^er J^amin tjer. @l mar fo siemlid;

balfelbe 33ilb mie am crften 2Beit)na(^tlfeiertage ; nur ber

6J)x*iftbaum fei)Ite, unb metjr nod; bie ^eiterfeit, bie ba=

mati ba§ Spiel mit ben golbenen Stüffen begleitet Jiatte.

SDie ©d;orIemmer ftridte roieber an ii)rem $ßlie!§, Stenate,

einen 5!reppftreifen oor fid^, näl^te an einer ^Trauerrüfdje,

unb Seroin — immer noc^ unter ber Scad^roirfung feiner

Äranft)eit ober bod; ber 2(nftrengungen bei geftrigen 2^agel —
I
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faf) abgefpannt vox ]iä) I)m unb fptelte gleidjgültig

mit einem 3::annapfel, ben er aitg bem neben ifim ftetienben

^olgforb genommen ^atte. 9htr a}tarie mar bemüht, burd)

allerlei ^^ragen ein ©efpräd) einjuleiten; aber e^ blieb bei

furjen Slntro orten.

S)ie fleine Ul)r auf bem ilaminfim^ fdjiug ad^t. ^n

biefem 2(ugenb(id melbete ^ee^e ben ^^aftor, ber glei^

barauf eintrat. S^ber bezeigte ^erjlidje ^reube, bie fic^

bei 9tenaten in allerfianb fleinen S^edereien änderte. @g

fei nidjt gut, roenn ber ^irt feine §erbe oerlaffe; fdjon

oier ©tunben feien ju oiel, unb nun gar oier ^Tage ! 3?un

fei ber SBolf eingebrochen: Ul;Ien(jorft in '*^>erfon.

„3d) meiB," fagte ©eibentopf. „llnb toer begab fid)

freiroillig in bie ©efabr? SSer mar roieber mit babei?"

„9iatürlic^ mir. Slber mir finb bie^mal ungefd^äbigt

baoongefommen. Unb nic^t bloß mir, aud) ber 3ef)benfd)e

Slmtmann lie^ iljn im Stic^, a(§ er beftänbig roiebertiolte

:

,3öet ha^ ©c^roert nimmt, foH burd^ ha^ ©c^roert um=

fommen.' ©r fonnte fdjon in ben 3Seif)nad)t!ctagen non

biefem ©prudje nid)t lo^, unb nun rourb' e§ jebem jus

oiet. @r oergi^t immer, ba^ er gu alten ©olbaten fpric^t.

@r ift ein Sauenburger ober an§> bem ©ntinfdjen, unb

menn ic^ itju fo E)öre, fo bebünft e§ mid^ immer, a(§ ob

lebe anbere ^rouinj ou(^ ein anbere^ ßljriftentum ^ötte.

Stber tiaS' füt)rt unö in ©treit; id; fe^e ^ante ©djorlemmer

fd^on ungebulbig roerben. Stifo nid^t^ meijr baoon. Unb

nun net;men ©ie ^la^, teuerfler ^aftor; Ijier ift 5§r

©tul)I, jrotf(^en aJiarie unb mir. Unb nun erjätilen ©ie."

„SBoüon?"

„^^on all unb jebem, aber juerft oon ©ufe; benn

mir miffen fo gut mte nid^tg. ^aipa mar nur einmal ^ier,

unb baiS mar, al§ mir nod^ in 33ot)I^borf waren. 2lIfo

bitte; alte^ ift neu für m\ä. 3ßar e^ feierlid;? 2ßar ber
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(Sarg offen ober gefc^Ioffen? 2td;, ic^ t)ätte tntd; tot ge-

ängftigt, fo ftunben(ang neben bem offenen ©arge §11

fielen. 2l>er l^ielt bie 9tebe? 2i>er roar ba?"

„3ll(e, ber ganje j5^reunbe^!rei§ : Samnie, 2)roffeIftetn,

Üxa(^, ber '^Nro^tjagener Hauptmann in feiner alten Uniform

Dom Stegiment ^^^ird;, — feiner fehlte. 2(ud; ^-anlftidj

roar ba, mit einer 3lrt 5lantate, bie, raenn 9tippler feine

^ompofition beenbet i)ahtn mirb, am gmeiten ober britten

(Sonntag in ber ©ufer Mrdje gefungen merben foll. Unfer

^irdj-'©öri^er ^oftor batte uorläufig bie S^ejte^ftropben

brnden laffen unb überreid;te jebem uon \m§> ein Sölatt."

„ßine Kantate," fagte bie ©cborlemmer. „Unb uon

^aulftid;! ^a§ roirb ein redjter ^eibenfpuf geroefen fein,

üon Slnfang bi^ ju @nbe. )}l\d)t^ von ©rab nnb ^ob

unb nod^ meniger oon 3luferftet;ung. SIo§ Unterwelt unb

(Sd;atten unb ein 3)u|enb gricdjifdjer ©ötternamen!"

„S)üd) nid;t, liebe Sdjorlemmer," erroiberte (Seiben?

topf, „©ie tun i^m unrecht. ©^ ift nid^tS ßl;riftlici^eg,

mal er gefd;rieben t;at, aber audj nic^t^ 2lnftö^ige^. ^aju

^at er guoiel 2:aft. Übrigeuo l;ab' ic^ ba^ Statt mit=

gebrad;t, unb unfere 2)amen mögen entfd)eiben." ©amit

naf)m er ein fdjroarsgeränberte^ ^'apier au^ ber Sruft=

tafd;e unb gab egi Seroin, ber e§ apatt)ifd) augeinanber=

faltete unb nad; furjem 33efinnen, oljue ben ^nljalt aud;

nur überflogen ju ()aben, roeiterreidjte.

„Sieg bu, 9ienate." Unb 9ienate la^:

„3lm OJrabe

ber ©räftn 3linclie öon ^ßubogla,

geB. bon 23t^etot^.

®ie S)u 9tifbre§ gemieben

2^n 'i)oi)em ©inn,

S)u bift nun ge|(i)ieben;

3Sof)in, ipofjin?
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Sßo^in'? ©0 fUngcn

3)er fVcagen tiiel;

Söarum fie löfen, beätoingcn?

£)u bift am ^S^el.

2)a§ 3Befte ^icnieben,

3)u t)a[t e§ erreicht:

S)u f)aft ben g^^ie^E"-

©ei Sit bie grbe leidet."

(Sine furje $aufe folgte. S^anu [agte bie ©djorletinuev

:

„©!§ ift iiidjt nuftö^icj, weil e)§ nidjt fpöttifdj ift. 2l6er,

teuerfter ^^saftor, einem djriftlidjen §er;^en gibt e^ bodj

3tnfto| genug, ©r fragt: „SBol)in?" xmb tüeife bie 3lnt«)ort

nic^t. ©Ott fei ^nnf, id; roeif? fie."

Seibentopf, ber einer oon ben 3(ilenüelt^abüotüten

war unb immer etioa^ 5U oerteibigen fanb, toottte audj

bie^mal jugunften ^-aulftidj^ eintreten, 9ienate aber, bie

mittlerweile wat)rgenommen tjatte, ba^ aud; bie 9iüdfeite

ber an Slu^beljnung nnb ©läubigfeit gleid; futj gehaltenen

Kantate mit S^teiftiftseilen überfri^elt war, lie^ eio ju feiner

poftoralen Entgegnung fommen unb bemerfte nur, inbem

fie mit iljrem Zeigefinger über ba^ ©e!ri|et t)inful;r : „^d;

wette, teuerfter ^^rebiger, ba^ wir Ijier, auf ber S^üdfeite

be^ 33latte§, bereit)! ^liren fritifd^en ilommentar Ijaben.

Qah' id) red;t'?"

„9iein, liebe Stenate," antwortete (Seibentopf, „^dj

bin über^oupt unfritifd), toie 3:;urganx) oerfidjert. 3luf

mandjem ©ebiete üielleid;t toeniger, aiä' er annimmt, aber

bod) gewi§ unfritifdj auf bem ©ebiete ber ilantate. ^d)

tarnt in äierlegenljeit, wenn id; überljaupt nur feftftellen

follte, wa^ eine ilantate fei."

„9htn, wenn feinen Kommentar, wa^ entl)alten biefe

3eilen bann?"
„Se^twiUige S3eftimmungen ber ©ufer Spante. 9^id;t
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i^r eigenttic^e^ 2:;eftament — ein fol^e^ hat fidf) übertiaupt

mä}t üorgefimben —, aber eine 3lrt Segräbni^programm.

@5 fanb fic^ unter anberen papieren auf bem (Sd)reib=

tifd;, unb id; i)aht mir, mit beio '^ay)a§> ©rlaubni^ unb

natürlich unter 2ßeg(a[fung einiger frangöfifc^er @infd;ieb]'el,

in offer ßile eine 2lbfd)rift bauon genommen."

„£ , ba§ muffen mir fjören/' rief 9ienate mit £eb=

Jioftigfeit. „3lber eio ift 3tugenpulüer unb gar nid^t ju

entäiffern. 5)a muffen «Sie feiber ou^^elfen."

„©ern," ermiberte Seibentopf, „unb um fo lieber,

ai^ genau na^ bem Sn^^It^ biefe^ '^>rogrammg üerfatjren

rourbe. ©benbiefe 33eftimmungen finb bie befte 33e=

fd^reibung, bie idj ^Ijuen üon bem S8egräbni§ felber geben

fann."

„'^un, fo lefen fie," bat 'Jtenate.

Seroitt unb 9)iarie ftimmten mit ein, unb nur bie

©(^orlemmer fagte: „2Ba^ raerben mir ha roieber l;ören

muffen!"

®ann naf)m ©eibentopf ba§ Slatt jurüd itnb begann

of)ne raeitere Säumnis ober 5Borrebe:

„Sei meinem 21 b I e b e n e i n 3 u t) a 1 1 e n b e S e =

ft i m m u n g e n.

^ä) für($te ben 2:ob. 3lber biefe ^yurd^t f)ält mid;

nid^t ah, ih)m in§ ©efid^t ju fef)en. @r ift bo^ Un=

oermeiblid^e. Unb fo beftimme idj, 2{melie uon ^subagla,

geb. oon 3Si^eroi$, in nac^fte()enbem, wie folgt:

(Srften^. ^d^ raiff in meiner Sßitroentrac^t in einen

Sarg oon 3^^^^"^ol3 Qß^^gt «»^ fobann aufgebahrt in

bie große §affe geftefft werben, ba, roo ber gaun ftetjt.

tiefer muB fid^, folange e^ bauert, an einem anbeni

Orte beljelfen."

„S)a, 100 ber ^^aun ftel)t," mieberiiolte bie ©(^orlemmer

unb flapperte mit if)ren 9iabeln.
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Setbentopf fufjr fort:

„3 TO e i t e n )o. 2)en oierten 'Xaa,, bei Sonnenuntergang,

rotü iä) begraben toerben, aber ntdjt in ber £irc^e, fonbern

im ©ufer Sd;Io^parf, unb 5roar in beni fleinen ,3ßbern=

t)ain, ben fte 9^eu(ibanon nennen.

^Dritten^. @^ foU auf bem 2Bege üom ©d)tofle

bi^ in ben ^^^arf, unter SSorantritt 9cipplerg, üon aßen

©orffinbern haä^ Sieb: ,2Bag ©ott tut, ha§> ift roof)i'

getan' gefungen werben. 3lber nidjt: ,0 ^^'^'^^^V^ üoU

Slut unb ^unben.' 2)ie§ tierbiete id) au^5brüdlid^."

2tffe fd^ienen üon biefer 33eftiinTitung überrafdjt unb

fa^en fidj untereinanber ait, fdjiuiegen aber, dlm bie

©(^orlemtiter fagte: „a)tein ©Ott, toa^ il)r ba^ fd^öne

Sieb ttur getan l)at ! ^d) ^)ötte feine dlulf itn ©rabe, loetut

id; fo 'waä in rtieinem legten 2Sitten niebergefdirieben Ijätte.

9ienate, ^inb, ba^ bu tnir bafür forgft, bo^ bo^ Sieb ge=

fungen lüirb. ^d^ tneine, bei tnir."

„^c^ toerb' e^, liebe ©djorletttnter. 2(ber ^ören loir

loetter."

„3Sierten§. 2lm ©rabe foll ber ^rebiger eine furge

2lnfprad^e galten, tinb babei foII er mid) nidjt lobeti

tnegen beffeit, roa§ iä) auf ©rben gewefen bin ober ge=

tan i)aW, t)ie(me£)r foK er nur fagen, bafe tnir affeso SSer?

ftedte, Unflare unb @rt;eud;elte aü mein Sebtag jutniber

getoefen ift. 2)ie0 fott er fagen nit^t tnir §um 9^ut)me,

fonberit toeil e§ bie 2Ba!)rI)eit ift.

^ünftenil. @)o foK ein ©raititbtod auf mein ©rab

gelegt unb feinerjeit eine 9}ZetalItafe( titit folgenber

©rabinfc^rift eingelegt merben:

L'eloge ou le bläme ne toucheut plus celui

Qui repose dans r^ternite,

L'espörance embellit iiia vie et m'accompagne en

mourant.
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S e d^ ft e u g. ^aulftidö , bem \d) mein aJitnioturbilb

mit ber 9iubineneinfaffung Ijiuterlaffe, ]o\l eine Hontate

bid;ten, unb 9tipp(er (ber ein S)onceur uon je^n $r>ufaten

empfängt.) foU biefe 5lantate fomponieren. (Sie mag,

je nad) Sefinben, am ©rabe ober aber in ber ©ufer

Mrd;e am britten (Bonntage nad^ meinem Segräbni^ ge-

lungen roerben.

Siebenteng. 2tm britten 3:age nad; meiner 33ei=

fe^ung unb bann aüjatjrlidj an meinem S'obegtage foüen

bie Sdjulfinber gefpeift nnb äioölf ^orfarme neu ge=

fleibet mcrben.

2ld^teng. 9)iit 2Iu!ofüt)rung bie[er 33eftimmungen

betraue id) meinen vorüber ^ernbt oon '^i^emi^, e^e^

malio äliajor im 3)ragonerregiment oon ÄnobeBborff,

(S'rbl^err auf ^of)en=^sie^."

Seibentopf, alfS er getefen, faltete ha§ 53[att mieber

äufammen, unb bie odjorlemmer, ol)ne oon U)xn Slrbeit

aufsufetien , murmelte oor fid; Ijin: „Sa fommt felbft

gaulftid) lüieber ju ß^ren."

£erain lädjelte. Gr l;atte fid; f(^on uorljer uon

^aragropt) ju ^aragrapl) immer meE;r erl;eitert unb fagte

je^t ruf)ig: „3)u (jatteft immer beinen fleinen Ärieg mit

ber 2:ante brüben. Solange fie lebte, mar ha§ gut; nun

aber ift fie tot, ba^ änbert oiel, unb id; glaube, mir muffen

fie fdilielslid) gelten laffeu."

Dk (Sc^orlemmer fd)üttelte ben J^opf.

„Su fdjüttelft ben ^opf," fu[;r Semin fort, „aber

ba§ überzeugt mid; nid;t. ^n allem, worin fie un^ mi^=

fiel, Ijat fie fid) je^t on anberer Stelle ju oerantroorten

;

fie roeif3 je^t mel)r aB mir unb ift unferem Urteil in allem,

roa^ jenfeitg liegt, entrüdt. Unfere 9}ieinung über fie l)at

fid) nur nodj auf ba^ gu befdjränfen, ma§ fie bie§feit§

war unb bebeutete. Unb haS' Ijatte fein @emid;t. @eroi|.
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if)re Sc^toäd^e vaax ber ©laude, aber tf)re (Stätfe raat ber

2JJut. ,^d) marc^anbiere ntdjt/ pflegte fte ju [agen. Unb

alle^, toa^ wir eben gel;ört i)abe:t, füf)rt un§ ben $8en)e{§,

ba^ fie fid) bi^ 5ule^t ntd;t f)anbeln Ite§ unb fid^ unb

if)rem Unglauben treu ju bleiben oerftanb."

Seroin blaffet ©efic^t §atte fid;, roä^renb er fprad;,

gerötet. 3(1^ er je^t fdjroieg, erflärte ©eibentopf feine

üolle 3"f^"i^"^wi^9- ®^'^ fold^e^ tapfereg ^efenntni;? beg

Unglauben^, allel 2tu0f)arren bi§ tn^ 3tngefid^t beg ^obe§

f)inein, l/ah^ feinen Seifatt unb fei iljm oiel, inel lieber

aU ha§ 2Ingftd;riftentum beifpiel^roeife Saron ^e|{emanng,

ber bei jebem ©id)tanfall begierig nad; ber ^ibel greife

unb fie roieber jufiappe, roenn ber 2(nfaII uorüber fei.

^^ietnanb roar überrafc^t, fo(d)en Sinterungen au§

bem 9)iunbe «Seibentopfg ju begegnen. 3(ud^ bie Sdjor^

(emmer nid^t. 3lber roenn fie nic^t überrafcfit roar, fo

roar fie bod) nod) weniger einuerftanben bantit.

„9lug^arren!" roieberfjolte fie lebhaft. „SBenn e^ ein

foId^eS geroefen roäre! 2lber, teuerfter ^aftor, e§ roar

fein 3lug{)arren unb am roenigften ein 3tug§arreu big in

ben Xoh. ^ä) ijab^ bie ^ante gefannt unb lag in ilirem

.^erjen. S)ag roar i§r läftig. ©in tapfereg Sefenntnig

beg Unglaubeng! 2tc^, roie ©ie fie nerfennen. ©ie fc^rieb

bag nieber, nid^t in ber ^apferfeit, fonbern in ber ©itef;

feit i^reg ^erjeng unb freute fi($ ber 3]orftetIung , mit

roelc^ erftaunten 2Iugen bag a\ii§ einft nad) if)rem ^obe

gelefen roerben roürbe. 3Son Samme, oon J^rac^ unb

üieKeidjt and) von bem langen ^auptmonn. 3{ber ber

^ob roar noä) nic^t ba. SBär' er bageroefen, uon 2ln=

gefielt gu 2lngefid}t, fie Ijätte biefe S'^ikn n i c^ t gefi^rieben

;

beffen bin ic^ geroi^. ©ie l^atte aJiut, aber bIo| hen

Sebeng;, nic^t ben '3::obegmut."

^ee^eg Eintreten unterbradi bag @efprä(^. (Sr er-
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fd^ten mit einem Tablett, auf bem Üeine bematte Teffet=

d)tn unb ein altmobifc^er filberner Cbftforb ftanbeu. 3)a

ntemanb getüiHt fd^ien, ben S^lal^ am ^amtn aufzugeben,

fo würbe ba!§ Tablett auf ein runbe;?, mit ^ulaer 3Irbeit

auggelegteto ^if(^d;en gefteUt unb biefeg S^ifdjd^en in ben

§oIbfrei§ ^ineingefc^oben. 3JJarie, beren ^änbe frei maren,

mad;te bie Sßirtin unb fdjälte ba§ Dbft

3(Emäl)Ii(^, roäljrenb ber 2:^eIIer üon iQanb ju ^anb

ging, begann ba§ ©efpräd^ roieber, manbte fid^ aber, ba

?vriebengfcö(üffe , mie ieber nutzte, nidjt rnol)! möglid^

Toaren, anberen ©egenftänben gu.

Sfiatürlic^ behielt Seibentopf ba^ 2Bort ; mar er bod;,

feinet 3(ufent!)alte§ bei ©raf ©roffelftein gan§ ju ge;

fd^raeigen, unmittelbar nad) bem ©ufer Segräbni^ einen

^ag lang in 5lüftrin geroefen unb t)atte roätirenb biefeS

S^ageg niele^ gefeiten unb no(^ me§r geijört. ©in be-

fonbereg ^ntereffe medten feine 9)Jitteihtngen über bie

üon ^ag ju ^ag fic^ mef)renben ©efertionen, bie freilid),

mie Seibentopf bi^ipfc^te, nid)t überrafc^en bürften, ba

bie ^älfte ber ©arnifon an§> Sßeftfalen unter bem Äommanbo
be^ ©eneral^ oon ^-üllgraf beftünbe, eine§ alten ^an-

begen^, ber felber, mie man in ber Sürgerfd^aft moiil

toiffe, an§ bem ^onftift 5roifd;en feinem beutfc^en bergen

unb feinem frangöfifdjen (Sibe nic^t tjerausfäme. 3Iud)

feine Seute müßten e§ unb gingen be^t;alb in ganjen

Xruppg auf unb baoon. 2lnbere, bie norlöufig noc^ au§=

l^ielten, f)ätten iljm einen 33er§ an bie Xüre geflebt, ber

l^abe gelautet:

5 ü 11 graf fitft bu ? ©age nein,

^üüe nic^t be§ fjeinbe§ 9icif)n.

^ui)x un§. 35 dH graf foüft bu fein.

S)er alte ^üllgraf felber, fd;on um nic^t perfönlid^

in 33erbad^t §u fommen, al^ fpmpattjifiere er mit ben Un=
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Sufriebenen, f)a6e bei ©eneral gournicr, feinem D6er==

fommanbanten, Stn^etge oon biefem 2]orfaIIe gemacht unb

auf Unterfui^ung angetragen, aber bie Unterfuc^ung Ijabe

nirf)t^ ergeben, unb bie Sefertionen Ijätten fid) nur ge?

meiert. Ser Ie|te 2^rupp fei fiebsefin a)iann ftarf geroefen

unb ijahe fic^ auf ^ir(f)=@öril3 5u baoon gemad;t. 2)a^

fei nun brei ^age. 2Iuf bem „^ot)en ^aoalter" fiätten

fie bonn freiüd) bie 3lIarmfanone abgefeuert; aber too^u?

2)te Bürger Ijätten geladjt unb bie granjofen and;. !J)enn

biefe tjörten öon nid)t^ anberem meljr al§ von „^olU-

ben)affnung" unb mären natürlid; flug genug, einjufeljen,

bafe biefe(ben ^^auern, bie je^t einen 2(ufftanb nortjätten,

nt(^t Suft tiaben fönnten, bie Schergen ju fpielen unb

S)eferteure ju fangen unb abzuliefern.

^ier unterbradj Seroin ben ^^aftor, um fid) naä} bem

otanbe ber Sanbfturmorganifation §u erfunbtgen, unb er^

fu§r nun mit nielen 3)etail^, roeldje ^ortfdjritte bie ^oiU-

beiuaffnung im Saufe ber legten brei 2Ö0(^cn gemadjt

i)aht. 2tnfang§ fei §ot)en=3Sie| an ber ©pifee geroefen;

bie faft achttägige 2lbroefenf)eit Sernbt^ aber l)ah^ ju Heinen

^emmniffen geführt, fo ha^ fet^t 3)roffeIftein norau^ fei

unb vox allem 9iu6e. (Sr loiffe ba§ oon Samme fetbft,

mit bem er am 33egräbni§tage einen Spaziergang burdj

ben ©ufer ^13ar! gemad^t Ijabe. 3)tefer Spaziergang fei

überf)aupt febr angeneljm gemefen: benn z§ plaubere fi(^

gut mit bem Stiten. 2)a§ er nic^t in bie ©roB'Duirl^borfer

^ird)e ju bringen fei, ober bod^ nur ait^naljmiSroeife,

ba^ fei feinet 2tmt^bruber^ Sac^e. Ser ^ah^ iljn mit

feinem Sc^ablonenc^riftentum t)erau5geprebigt. Unb ha§

©d^ablonend^riftentum fei nid^t beffer al§> ha$ ^el^Iemannfd^e

Slngftc^riftentum. 2(ber gleid^üiet, fie feien in Iebt;aftem

©efpräd^ bie gro^e 9iüfternaIIee {)inaufgegangen unb burc^

ben Sol^nenftrid^ ^urüd, bi^ fie wieber nor bem S^manen:
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'^äu§(^ert geftanben Mtten. öter dntte Snittnte na^ bem

ßcffenfter ^maufgefefjen unb enblid) vox fid; {)tngefprod)eu

:

,,(Se§en (Sie, (Seibentopf, e^ roar bod^ eine mcrf=

tüürbige ?5rau. Sie traf e^ immer, unb aud) mit biefem

9tu^e. ^a, ba reichen feine f)unbertma(, bn^ id; i£)r ju^^

gefd^moren, ben ganzen 9^u^efc^en Sßerftanb in eine §afe(=

nu^ einladen ^u motten, aber fie gab nid;t nac^ unb

fagte nur immer roieber: ,Sieber Samme, ber (Sf)arafter

ent[d;eibet.' Unb fie f)at red^t ge()a6t. ©eftern mar ic^

bei i{)m in 'il^rofe^agen. A la bonne heure. 2Sa§ er

ba ^ufammengebrac^t unb einererjiert t^at, ift unfere befte

.Kompagnie. Sin ^riumpi) ber 3)i!o3ipIin. 5?erle, um ben

Teufel au^ ber ^öffe ju jagen."

Über biefe!§ 33ammefd)e ^itat fam Seibentopf nid^t

IjinauS: benn e§ fd)Iug eben neun, um metdie Qdt er

regelmäßig in feine 3Bof)nung jurüdsufeJiren liebte ; außer=

bem gefiel ibm beute SerainS 2tu§feben nidjt. So brad^

er auf, non Filarie begleitet, bie benfe(ben .'Qeimroeg mit

i{)m ^atte.

2n§ fie ben ."gof paffiert unb aud) ba§ niebrige $ßorber=

^an^, in bem ^rift unb ber ©ärtner mof)nten, f($on im

9?üden (jatten, fagte Seibentopf : „2öie fanbeft bu Seroin?

aj?ir gefiel er nic^t. ^eine breimal, baß er bag 3Bort

nal)m. Unb mie fpi^ unb abgefpannt er au^fa^."

„@r fprad^ roenig," fagte SJJarie. „3(ber ha§ barf

\m§ nid^t TOunbernei)men. Q§ roar tieute snoiel für it)n.

Unb bie geflrige %a^xt Unb nad) attem, mag er bur(^=

gemad;t l)at an Seib unb Seele."

„So roeißt bu, roag el mar?"

3Jiarie nidte. „@§ roar, roa§ ic^ vermutete, ^attjinfa

ift fort. ®od^ roag fpred)' id) ^ijnen baoon ; Sie roerben

in @ufe baoon gefjört i)aben!"

„^a, SSifeeroi^ nal)m mi^ beifeite unb erjäf)Ite mir'g

;
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aber anä) mmn er gefd^iüiegen ^ötte, i^ ^ätt' e^ bem

alten 2nba(tn^!i oon ber (Stirn gelefen. (Sr mad^te ben

(Sinbrud eine^ gebrochenen 9)knne§."

„©ie raar fein Siebling, aller 9)?enfc^en Siebling.

Unb \ä) glaube faft, ic^ beneibete fie."

„Seneibe fie nic^t, 9)Zarie/' fagte 6eibentopf, inbem

er it)r bie §anb reid;te. „®u f)aft ba§ beffere ^i^eit er*

\m{)lt: ^emut unb ben ^rieben beg ©emüte^. ^n if)ni

allein ift &iüä. Unb nun: gute 9lad^t!"

Unb bomit trennten fie ficf), unb ber ^aftor trat in

ben ^tur feinet §aufe§ unb gleich barauf in fein ©tubier=

jimmer ein. ^ier raar aik§ bunfef, aber bie 2äben waren

norf) nicf)t gefdjfoffen, unb ber Sd^nee unb bie Sterne

brausen gaben gerabe fo uiel Sic^t, a(5 ii)tn lieb war.

@r fe|te ficf) auf ba§ {'(eine Seberfofa unb faf) in ben

lüinterlic^ baiiegenben ©orten f)inau§.

„@§ fommt boc^, roie el fommen foH/' fagte er.

„^d^ bin beffen gewi§. Unb je^t mebr benn je. ^atbinfa

fort. 3)a'S ging über alle 33eredjnung. ©ie max bie gro^e

@efal)r in meinem ©jempel."

@r roofite bem norf; meiter nadj^ängen, aber bie gro§=

§aubige §au^i)cüterin erfc^ien geräuf($oolI, ftellte bie fleine

Stubierlampe neben „Sedmann^ ©efd^id^te ber ^urmarf

^ranbenburg" unb fd;(o^ bie Säben.

LX.

Um biefelbe ©tunbe, mo «Seibentopf unb bie grauen

im ^errenljaufe plauberten, plauberten and) bie 33auern

im §oi)en=33ie|er .^rug. @g maren unfere alten ^reunbe

oom erften SBeil^nac^t^feiertage ()er: Mmmri^ unb „Satine-

%l). yontane, (Sefninmelte SBeile. 11. 7
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ißott", itnb ^ruff itnb 9?ee|fe; aber auä) 9)HefIei), her ba^

maU ben 2)i^fur^ über XkqtU<Bä)ul1^t unb ben Sd;roebter

2)Jargrafen burdö fein fpäte^ ©rfd^emen unterbroi^en ^atte,

I)atte l)eute fd^on feinen ^la^ am 5tif(^e. 2)er alte <£(^ar=

tüenfo ging roie geroöfinlid^ auf unb ah unb machte ben

SBirt, roä^renb ©d)ul3e ilnieijafe bem ^-enfter 3u fa§, wo
ber „^üftriner Slnseiger" unb bie beiben betlinfdjen

3eitungen lagen.

Q§ traf fid;, ba§ Ijeute 33auer 9iee^!e, ber fonft mit

^rull um bie 2Bette fdjmieg, ba§ 2Bort fül;rte. 3)enn er

Toar ben ^Tag üor^er in Äüftrin geroefen, raol^in er ber

SSerprouiantierung ber ^-eftung {)aI6er ein f^uber Dber^

bruc^i)eu abzuliefern geljabt l)atte. Sein ^^erid;t reidjte

gtoei ^^age weiter aU ber be^ ^aftorö.

„<Sie üerproüiantieren fid^ olfo," fagte <SaI)nepott.

„2a^ i;ören, ^Ree^fe; mie ftel)t e§ bamit?"

„^e nad;bem/' fagte biefer. „3IIIe ©peid^er finb voU,

aber mit bem (Sd)Ia(^toief) ftebt e;! fdfiled^t. ^a§ liebe

5ßiel; ijäit nit^t md)x bei ii;nen anä unb läuft if)nen roeg.

5ßorIe^te 9?ad^t f)unbertunbfieb5ig ©tüd, aUe non 5:^amfe[

unb Ouartfd^en."

„^unbertunbfiebäig ©tüd?" fragte ^ümmri^.

„^a, Äümmrife, roie id^ bir fage. 5ßorgeftern f)atten

fie ha§ ^amfeler 33ie^ gufammengetrieben unb üoruorgeftern

bag üon Quartf(^en, unb ba^ ftanb ja nun auf bem

„©orin," feine taufenb (Schritt vox ber ©tabt, unb roar

paarroei^ jufammengefoppelt. <£ie tiatten t§> auä) ein=

getjürbet, unb ha, roo ber ©ingang roar, ftanb eine ©djilb-

road^t. Stber nad^ ein^ ging ber a)!onb unter, unb aU
eg roieber bämmerte unb bie 3tblöfung !am, ba fatien fie,

ha^ alltä ^iei) fort roar."

„2öie benn?"

„®g war ein Sod^ in ber iQürbe, unb ba5 l^atte fid^



^ov öm Sturm. 99

ha§ liebe 3]tef) äunu|e gemacht, ©rft backten bte ^ranäofen,

bie Säuern I)ätten e^ i)eimli(^ raeggetrieben, ober e^ raaren

feine ^-ujßftapfen im Sdjnee, nur illauenfpuren , bie biä

Ifalhen 9Seg^ nac^ "xamfel gingen. 2Beiter wagten [ic^

bie granjofen nic^t; benn bie 9iuf)en finb iä)on big bid^t

tjeran; bei 33Iumberg i)ahzn fie geftern eine Patrouille

raeggefangen."

„2)a0 liebe ^Md)," fagte Äümmrife, „ba^ J)at fo

feinen :3nftinft unb läuft ben granjofen it)eg; aber bie

SBeftfalen bleiben unb ber alte j5Üttgraf aurf;. Unb roenn

eg noc^ SBeftfalen toären! 2(ber e^ finb 2lltmärfifc^e,

an§> ber oal^roebeler 6egenb unb üon etenbal. ^d) fiah^

felber mit ein paar von i(;nen gefprodjen. äßarum laufen

fie nid^t roeg? 2Barum befertieren fie nic^t?"

„Sie befertieren," fagte 9?ee^fe. „Vorige 2Bod;e

üierjefin unb biefe SBodje fieb^eiju 3}Jann. 3lber einen

Ijaben fie röieber, einen btutjungen SJienfd^en; fie bradjten

it;n ein, al§ iä) mit meinem ^uber ^eu üor bem großen

2)laga5in Ijielt."

„23er bracj^t' itjn ein?" fragte S($arraenfa unb fe^te

fid) mit an ben ^ifd> „Unfere Sieumärfer brüben roerben

boc^ feinen 3}eferteur einfangen.?"

„9Jein," fu§r S^iee^fe fort, „bie ^ranjofen brad;ten

i£)n ein; fie f)atten it)n in ber krampe gefangen genommen,

©eftern frül;. SBifet ifjr benn nic^tg baoon?"

„9Zein, mir roiffen oon nidjtio. 2a§ (jören, Sftee^fe/'

riefen melirere burdjeinanber, unb auc^ 5lniel)afc legte ba^

Slatt au^ ber §anb.

„9tun," fagte 9iee^fe, „e§ mar ein Überfall, unb bie

^ran^ofen mußten ^erfengelb geben. Sie ^aben üier 2:^ote

gefiabt."

„Unb in ber krampe?" fragte ^nieE)afe, ber immer

aufmerffamer geworben mar. „Unb mit ben 9iuffen war e^?"
7*
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„9letn. !Olit ben .^tr(f)s©öri|ent. §anbf(^ul^mad^cr

Pfeiffer, ber immer ben Itnfen %u^ nQ^jieljt unb fc^on

anno fed)^ ben einen ©enerol in ber S^reroit^er §eibe

meggepu^t i)aben foU — fie fonnten e§ if)m aber nic^t

beroeifen — , ber mar ber Cberfte. Q^ ift ein frä;)fc^er

^er( nnb fd^ie^t gut unb mar f($on breimal Sd)ü|en=

fönig."

„^ie ^irc()s@öri6er!" unterbrad) .tümmril. „9Ber

ha§ geba(^t ^ätte! 9hin aber laß ben ^anbfc^u{)mad)er

unb feinen linfen %n^ unb erjäble, voa§ bu mei^t. 2a^

bir'^ nid^t fo brodenroeife i)erauiof)olen."

„9htn, bie fiebjefin gingen alfo nad^ ^ir($=©örife unb

fomen m§ 3d^ü^en^au^i. Unb ba mar ja nun ^^feiffer,

ber nie 'mai ju tun f)ot, unb ftedte fid) audi gleid) in

feine S(^ü^enuniform mit ber 9)lebaiIIenfette unb begrüßte

fie unb lobte fie; benn er fann reben wie ein 2)au§.

Unb alä fie nun erjätjlt fiatten, uon roo fie befertiert

mären, unb ba^ jeben 3)iorgen smanjig Mann in bie

.krampe müßten, um ben SBerft für bie gafc^inen ju

fd^neiben, ba fagte Pfeiffer: „^inber, ba§ gibt einen 6oup.

^ä) mar mit bei hm Sd^id'fdjcn, unb id^ oerftef)' e§.

3[)iorgen frü§ a(fo. 9Ber roifl mit?" S)a melbeten fic^

Ott bie fiebjeljn 2BeftfaIen — benn ba§ mußten fie, menn

fie nid^t aU fd^Iedite 5lerle baftcben mofften — , unb uon

ben £ird^=@öri^er Sd)ü^en trotcn and) noc^ elfe nor. Unb

Pfeiffer mar ber neununbsroansigfte. <Bo fal^ er aud^

gerabe au^."

^ie Sauern ladjten; benn fie fannten i§n alle.

„Unb nu fam ja ber anbere 9Jiorgen— ha§ mar geftern

früb — , unb fie fd^fid^en fid) bi($t an ber Cber l)in, erft

an bem ©ntenfang unb bann an ben ^ulüermüt)len tiorbei.

Un fo famen fie big an bie <SteUe, mo bie ^ranjofen

ben SBerft fd;nitten, unb ber Sßerft ftanb fo ^oä) unb
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fo btd^t, ba§ fie ftd; einauber ni(^t fefieii fonrtten. Stber

an einer Stelle ronr ein @ong , ba brängten fie fid; burd;,

einer I)inter bem anbern, nnb nun bradjen fie mit §urra

üor, unb Pfeiffer fd;oB ein alteg ^iftol ah unb bie elf

©öri^er ©c^ü^en gaben eine Salüe in ben Raufen l)inein,

ba^ gleid; üier fielen unb bie anbern auf bie ^^eftung ju

baüonliefen. ^e^t nun bie SBeftfalen t)interf)er; aber eä

raar @(attei^, unb ber uorberfte SBeftfälinger, ber stoei

von ben 3üt§reiBern bii^t auf ber gerfe raar, ber glitt

aug unb fiel fo, ha^ er nid^t gleid^ roieber auffonnte.

3)a brel)ten fic^ bie jraei nadj i^m um unb pacften if)n

unb fdileppten i^n mit fidj fort. S)a^ war ber blutjunge

9)ienfd^, ben i^ um bie je^nte Stunbe einbringen fai).

Unb ba fagt' \<i) fo bei mir — benn id; mar neugierig

geroorben — : ,9iee|fe; fagt' idj, ,bu wirft ni($t über

SlZanfc^noro fai)ren, bu fät)rft über Äirc^=@öri^/ Unb

fo fu^r ic^ über Äird)=@öri^. Stber, bu mein l;imm-

lifd^er 3>ater, ba mar jo nu ade» roie befeffen, unb ben

Pfeiffer iiatten fie mit ^unfd; unb Stebenlarten ganj toK

gemacht. Unb ber Ijält fid^ je^t für ^ä)\{l unb Slüt^er

all in ein^."

„®a§ fiel)t il)m älinlid;/' fagte Äümmri^, „ein ©roßs

maul, ba§ immer genau oorljer mei^, mo maä §u ri^fieren

ift unb TOO nidj. Bdjah^, ba§ ba^ junge ^lut bie Qtä)e

be5al;len mu§. Slber fo gel)t e^ immer: S)iefer la^me

Pfeiffer fliegt ben 9iul)m, unb ber arme SBeftfälinger

mirb bie ilugel oor ben ^opf friegen."

Sie fprac^en nod; Ijin unb tjer, unb Sa^nepott er=

fköpfte fic^ eben in 3)töglidjfeiten, roie ber ^eferteur in

bem a)iomente, roo er ausglitt, boc^ oieneid;t noc^ gu

retten geroefen roäre, aU ber junge Sdjarroenfa eintrat,

ber l^eute ebenfalls §eu= unb Strol)lieferungen nad^

^üftrin Ijin gel)abt l)atte. @r trug nod) Ijobe Stiefel,
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^Ioit§ro(J unb ^elpiü^e unb begrü§te leben einjelnen,

Toax ober erfid^tlic^ in großer Erregung.

„©e| btc^, SSen^Iaff," fagte ber Sllte. „2öa0 bringft

bu? S)u fiebft nidjt aug rote gute 3^^tu^i9-"

S)er junge <Bä)axwtnta fuf)r mit ber ^onb über bie

©tirn unb fagte bann: „(Sie t)oben it)n erfc^offen; i(^

ftanb feine brei^ig Schritt bauon; fie wollten, ba§ e^

jeber fe^en follte."

„®en SDeferteur?" fragten atte.

„So TOifet i{)r fd^on baüon?"

„^'fein. SBir roufeten nur, ba^ fie geftem einen

2)eferteur eingebracht 'i)ahtn. 9iee^fe ^at un^ eben bouon

erjätjlt. 2tber nun fprid^, roie roar el?"

3)er junge (Sd^arroenfa rüdfte gmifd^en ^rull unb

9^ee|fe ein unb fagte bann: „^d; {)att' eben abgeliefert,

aber ben ©d^ein ^att' id^ noc^ nid)t; benn ber alte ^-üll=

graf roar nid^t bei SBeg', unb al§ \ä) auf bem 9)laga5in

fragte, roie lang e^ woi)[ noc^ bauern fönnte, ba fagte

ber ^nfpeftor: 3)ie üierte 6tunbe roürbe root)l i)eranfonimen

ober and) nod; meljr. Unb babei fd^Iug bie Sd)lo^u{)r

eben erft jroölf. 3(ber roa^ roar ju madjen, unb fo fagt'

\ä) gu 9)iatt)iffen : ,9ia, aJiatt)i§, benn |elpt et nid^; roi

möten utfpann'n. 3)u nieetft ja, bi Jlerforo'n upp'n Me|.

^öi;r' man ümmer uörut. ^d fumm glieB na'l;.' S)enn

id^ mu^te nod^ gu 9)ienfen mit l^eran roegen bem .^irfc^==

fa§. Unb bann ging id; über bie 33rüde. Unb id) roar

nod; feine gefin 9}iinuten in ber 2tu0fpannung unb ftanb

mit bem alten ^erforo oor feinem S^orroeg, unb bie §üf;ner

pidten um un^ ^er, ba f)örten roir trommeln, ©ott,

trommeln, roie id^'^ all mein ßebtag nod^ nid;t gel)ört

l^abe."

„S)a^ mad^t, SSenglaff," fagte ^ümmri^, „roeil bu

nid^t bei ben ©olbaten geroefen bift. ^d^ fenn' e^. ©in
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Sirbef itnb bann affeö [tili imb bann tüteber ein 9Btr6eI.

©^ bebeutet ntd;t üiel ©ute^."

$Der junge (Sd)arTOenfa nidte unb fu£)r fort: „Unb

nun bauerte eg aud) gar nid;t lange, ba famen fie bie

Strafe hierauf, ©rft fünf S^ambour^ unb ebenfo inele

Pfeifer; aber bie Pfeifer fpielten nidjt. Unb bann fam

ber junge Tlm\^. Sott, rote ber au^fat). 9itd;t bang

unb ntc^t traurig, aber ba§ roar e^ eben, roa^ mir einen

«Stic^ in§ ^erj gab, unb a(g er mid; ftetjen fa^ unb root)I

feljen mochte, roie mir ba^ 9)iitteib in ben Singen fa^, ba

nat)m er feine fleine ajiü^e ah unb grüßte mid^."

S)ie Sauern rüdten alle nätjer; man t)ätt' ein 33Iatt

in ber ."ilrugftube faden ^ören.

„Unb bann fam ja ber alte ^üHgraf, ein paar

2lbjutanten neben fid), unb ben (S(^[uf5 madjte ba^ ganje

33ataiIIon, ba^felbige S3ataitton, non bem ber junge SBeft-

fälinger befertiert roar. 2lber t§> roor nur nod) fdjroad),

feine uierljunbert a)iann. !Dann fagte ber alte ilerforo:

,^umm, 3wngfd)en=©^arroen!a, ba möten roi mit babi finn.'

Unb id; ging mit."

„Unb bod; t)ei^t e^: ,©u follft nic^t uott 9ieugier

in beinem ^erjen fein unb nid^t ju ben ©affern ftet;en,"'

fagte Mktkx).

„S)od;, 9JHefIer)," roarf £ümmri| ein. „2)od;, fo mag

mu^ man feljen; haä mac^t einen ©inbrud". Unb man
l)ütet fid) banor, ober man friegt aud; einen ^a§ gegen

ben f^einb. Unb beibe^ ift gut."

„Unb fo ging e^ benn," futjr ber junge ©(^arroenfa

fort, „immer mit 3:^rommeIroirbeI bi^ an bie legten Käufer,

unb bei Df^afdjmac^er ©ünjel bogen fie linf^ ein auf^ freie

f^elb, ba, roo bie 9fteperbal)n ift. ,^alt!' fommanbierte

ber alte güllgraf, unb bann formierten fie Karree; aber

bie oierte (Seite roar offen, unb tjier roar ba^ ©rab. ^^
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ftmib mit ^erforo 3TOifd;en ben Rappeln, imb tüir foticn

ben (Sanb, ber frifcf; aufgeroorfen auf bem ©c^uee lag.

Unb mir sttterte ba^ ^erj: benii fünf SJiorni unb ein

(Sergeant loaren je^t au^ bem 5larree vorgetreten, unb

fie üerbanben i^m bie Singen mit feinem Tafd;entucf).

©in alte^ blauet %uä) mit meinen fünften. Unb nun

foHt' er nieber!nien. 2(ber ba mit eing riß er ba^ ^ud^

wiebcr ah unb trat auf ben ©eneral ju, ber feine jetju

©d^ritt üon it)m l^ielt, unb fagte 'wa^, mag ic^ nic^t

I)ören fonnte. 3lber icl) \al), i)a\i ber olte ^üUgraf nitfte

unb mit ber §anb über feine 2tugen fuljr. Unb ba mar

e§, aU ob bem jungen 9}ienfd)en Ieid)t um^ ^erj geworben

Töäre, unb er ftellte fid) gerab' aufmärtS bin unb fat)

longe gen ^immel, roo^l eine 9Jiinute lang. Unb nun

mar er fertig, unb mit ber linfen ^onb, in ber er nod)

ba§ blaue '^nd) t)ielt, fdjiug er an feine 23ruft unb rief:

,^ie(;er, ^ameraben, Ijier fi^t ba^ preu^ifdjc i^erj. geuer!'

Unb bie Salue fradjtc, unb im nädjften 31ugenblide mar

alleg üorbei. S)er alte ^-üUgraf aber tritt Ijeran unb

fagte ju bem ^ommanbo: ,@Qht mir ba^ STndj.' ätber

ber S^ote ^ielt ^§> fo feft, ha^ eio 3Jiül)e madjte. 2)ann

fd;toffen fie mieber auf unb rüdtcn in ©cftionen an un^

norbei. ^e^t fpielten aud^ bie Pfeifer, unb id) merfte rooE)I,

ba^ eg etmag Suftigeg fein foHte. 2lber mir mar nidjt luftig

um§ ^erg. Qä mar erft ein Uf)r, unb erft um fed)§ l^ab'

id^ meinen ©djein gefriegt. 2Öaren ha§ fünf ©tunben!"

S)amit legte er ben nom alten ^-üUgraf unterzeichneten

Duittunggfc^ein auf ben ^ifd;. ^eber non ben Sauern

nat)m ba^ S3Iatt unb fal; nadj ber Unterfd)rift. 5^ann

fagte (Sal;nepott: „Unb roaxitm c§> gerabe fein eigene^

Bataillon fein mu^te! «Sie l;aben ja grangofen genug.

Slber bag ift foldj fran^öfifd^er ^niff. ^mmer mag 2lparte§.

Unb graufam ba§u."
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„©et boc^ ftitt, ©alinepott /' fagte c'Rihnmeri^ t)er=

brie^Iirf;. „Q^ taim md)t jeber in bie 9}?i(d^l'd;üf[el fallen.

2)u rebft, Töie bu'g üerftei)ft. 2lparte^! SDumnie^ 3^W9-

©in 2)eferteur wirb totgefdjoffen, ha§> i§ in ber gangen

SBelt fo. ^^ei ^innafen^ faxten roir andj einen; roax

auä) ein l^übi'd^er .Qunge. Stber tüal t)oIf'g {(jtu? 5lrieg

tft ^rieg."

SDZieflet) wollte ©aljnepott jnftininten, ilümniri^ aber,

ber in ©rregung toar, lie^ ii)n nidjt gn ^ffiorte fommen

imb fagte nur: „^d; will nidjt^ Ijören, 9Jtief(et). 2)u bift

in bie 2:raftätdjen gefallen, itnb ba^ ift ba§ 3(((erfd;Iiiuinfte.

Uljlentjorft will ben Ärieg abfdjaffen, aber ber Jlrieg wirb

ll^lenljorft abfdjaffen. Senn wenn wir erft ben Jlrieg

Ijaben, bann fpridjt er nor leeren 33änfen. Unb ba^ !ann

jeben Xaq fonimen. ^d) fag' end;, e^ geljt lo§, unb bann

wollen wir un§ wieber fpred^en. 2)er alte @ro^sDuirl^=

borffc^e Ijat maS^ oor, unb ben fenn' id); mit bem ift

fd;led;t Kirfdjen pflüd'en, unb Uljlenljorft wirb iljn nidjt

anber^ wadjen. Sanbftunn ober nidjt, er lieft eud; bie

i^rieg^artifel uor, unb wa^ nid)t ftanbljält bei ber

gal;ne, haä fonimt uor'^ i?rieg^gerid;t. Unb waä bas

bebeutet, haS^ wi^t i§r."

©a^nepott unb ^Jiiflei} f($üttelten ben ^opf.

„(Sdjüttelt nur; id; fag' enä), e^ wirb ernft^aft; wir

erleben wa^, unb ^ier ^erum wirb e§> am fdjlimmften.

©a§ i)ah' id) au^ ber alten ^ropiieseiung. SBi^t iljr,

roaä bie fagt? Q:§> werben rote 9ieiter am Fimmel jielien,

unb bie 2Jtenfd;en werben fo rar werben, wie bie Störd;e

anno 57 rar waren, wo ber gro^e ©türm fie uerfdjlagen

I)atte, ba^ man alle fünf 2)ieilen nur einen fal;. Unb

fo wie ©Ott bamal^ feinen ©otte^uogel gefd)Iagen tjat,

fo wirb er je^t bie 9)knfd;en fc^lagen. 2)er ^rieben aller

foU bei Gl)orindjen gefd;loffen werben."
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„^a," fagte ^ruH, Ja) t)ab' el anä) gelefen legten

(Sonntag im Üiftrinfd^en Stnjeiger ;
'ö war auf ber legten

(Seite, wo bie fleinen ©cfdjidjten [teilen imb bie 5iätjel."

„Unb ha fte^t aucf; t;eute bie Slntroort," fagte ^nk-

l^afc unb trat com ^enfter t)er an ben 9JiitteItifrf; I)eran.

„2BoUt if)r'^ l}ören?"

„^a," riefen alle.

„9?un benn iSlntroortaufben^Iagepropi^eten
in 9?umnter fünf beö Stn^eigerS."

„Unb raaö fc^reibt er?"

„1812 TOirb uiel Q^mt follen, unb in 9}io^fau

TOtrb ein gro^e^ geuer fein."

„2)er morfjt fid)':* bequem," brummte ber alte Sd)ar=

loenfa, ber propt;ejeit in§ 3>ergangene t)inein."

„1813 aber," fufir Äniefiafe ju lefen fort, „ba rairb

eine >\dt fommen, loie nod) feine mar auf ©rben. 3)a

roerben bie atten Seute nid;t 5änfifd) unb bie jungen

9)?äbd)en ni($t neugierig fein. 3)ie ©oftorS merben feine

0efd)ic^ten mebr erjäfilen unb bie 9tid5ter nur bei 9kd)t

f(^lafen. Unb man mirb nur im ^erbft SBein ma(^en.

2)ie Si^eid^en roerben menfd;Iid; unb bie 33ettler roerben

fleißig fein. Unb atte Seute be^felben Staubet roerben

fid; uutereinanber lieben."

SDie Sauern ladeten, unb Mmmri^ fagte: „3t u(^

ein ^^^ropf)et. (Siner, ber flagt, unb ein anberer, ber Spa^

mad^t. Slber roeldjer ift ber red;te?"

„^mmer ber, ber ernft fiel)t," meinte 93iieflei).

„9Jein, Sliiefleg," fagte ^uiel;afe, „immer ber, ber Reiter

fie^t. 2)ie SBelt gel)t nic^t unter unb roir ünä) nid^t."

2l(le roaren einig, ba§ £nief)afe red;t l^abe; fonft fei

e^ gar fein geben mefir.

(Sin paar oon ben 33auern fd^rieben fid^ nod^ für

i^re ^^^'''iwßJt itnb ^öd^ter bie „neue ^ropl;e§eiung" ah;



Wor ^tm Sturm. 107

(Sa^nepott aber nal^m ben jungen ©(^arraenfa betfeite

unb Ite§ fic^ norf; üon bem Jr)e[erteitr ergäijlen. ®enn er

Töor berjenige im Greife, ber, weil er ber ©djiüadjneruigfte

raar, and) am metften ba§ roniantifd)e Sebürfni^ ^atte,

Unb bann trennten fie fid;.

LXL

2lm anberen a)iorgen \a^en bte ©efd^toifter attein am
j^rüt;ftüd)§t{fd; ; 33ernbt war nod^ immer nid^t jurüd, bie

Sd^orlemmer in ber 2Birtfd)oft tätig. Serain l;atte fid^

fid)tlic^ erl)oIt, fprad; aber menig, fo bafi 9tenate frot; mar,

^oppenmariefen unter ber Sluffaljrt erfd;einen unb wie

geroö^nlid; burd; ©rljebung iljre^ ^afenftode^ anbeuten ^u

fef)en, ba§ fie ^Briefe bringe. &idä) barauf trat fie benn

and) ein, uon ber (Sd;orIemmer begleitet, unb legte ^x-iefc

unb 3ß^tw^^9eu auf ben Xx\d). „2)e een i^ üon ^aul=

ftic^en," fagte fie, mag fie, ba fie nic^t tefen fonnte, bem

«Siegel ober irgenbeinem anberen äu^erlid^en 3^^*^^" ^"t=

nommen traben mu^te. Unb fie Ijatte red^t. gaulftid)

fd;idte feine meljrermäijnte ilantate unb benul3te bie ©e;

Iegent)eit, ba fic^ nac^ ©ufe Ijin feine mebifanten 33riefe

mei)r rid;ten liefen, ben unter ^anbf(^uf)mad)er Pfeiffer

erfod^tenen ©ieg ber ^ird^=©öri^er in einem ironifd^

pompl;aften Suttetin ju u ert;errliefen. Ginselne ^serfe

unter ber Überfd;rift „3)ie Bd)lad)t an ber krampe"

waren eingeftreut. ^n biefem {)ie^ e^:

„Unb als fie fic^ ben Wut gefc^ärft

3In bem Sebenötraffcr öon 2)an3ig,

©urd^broc^en fie ben toten SBerft,

3lÜe neununbätoanäig.
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Unb ®5ri^ unb fein Sogel ®rctf

ßamen in 3orn unb Gifer,

2)a Würbe ßonig ber S^an ton f^eif,

Unfer ^anbfc^uf)mac§cr ^^feiffer."

^oppenmariefen i)atU biefc 9teime nod) mit anget)ört,

unb babei bie ^äube gefaltet, aiä ob e^ ©efangbud)üerfe

loären. 3"^^^^ aber, a{§ fie ben Flamen ^feiffer^ t)örte,

fanb fie fid; jiirec^t unb fagte: „^oa, biff ^l?^feiffer, biff*

lütt' ^umpelbeen. ^n SdjuUen fäät Ije ihnmer; nu Toal)ren§

em Toull öoern ilopp tofammenfloan."

Unb bamit griff fie nad; if)rer iliepe unb ftapfte

loieb^r au)§ bem 3^^^^^^ f)inau!o.

Seiüin fd;ob ben ^rief 5uriid, ber i^n roenig angenetim

berührt §atte. „©on^ j^aulftid) ; immer ein 2Iuge für ba^

^äd)erlidje unb loeiter md)t§>. Kein ©infe^en feiner felbft.

3)a bin id; bod) fdjließiic^ meljr nod) für ^anbfdjuljmad^er

Pfeiffer. 2iber la^ fel;en, v)a§> ber anbere Srief bringt."

tiefer „anbere" mar ein fleine^, auf ber 9^üdfeite

mit einem 01aube=£iebe=§offnungs^etfd)aft gefiegelteö

3?icred, obenauf aber mit einer giemlid^ langen I)inter=

einanber fortlaufenben 3(breffe oerfeiien, bie fic^ burd^

!)iec^tfd;reibung gerabe nid)t au§5eid;netc. „Seiner ©bel=

geboren ^errn Seroin oon ^^i^eTOi^, ^ur 3ß^t "^ öo^en^^

S3ie^ bei Äüftrin; frei." Seroin glaubte bie Sd^riftjüge

oft gefeiten ju l;aben nnh rou^te bodj nidjt, roo. 9teugierig

erbrad^ er ba§ Siegel, um nad; ber Unterfd;rift §u fei)en.

„5Bon meiner olten ^u(en!"

„D liel," fagte ^Renate, unb bie Sd^orlemmer fe|te

tlingu: „S)ag roirb un§ beffer gefallen."

„Sßer roei§," meinte Seroin. Slber man l^örte feiner

(Stimme an, bo§ er beöfelben ©tauben^ unb feiner <Baä)i

imniiä) fid;er roar. Unb fo la^ er;
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„Sieber junger gnäbtger .^err!

@§ [inb ie|t xtä)t fc^roere 3^^ten, rote mir '^räutein

9?enate üon Sol^I^borf {)er gef^rieben Ijat, hamxt iäj bod;

roü^te, roo ©ie roäreiu Unb ba^ roar eine red;te ©üte

non bem lieben ^^räulein.

^a, fc^roere S^iUn finb el, unb x^ mag gor nic^t

baüon fprec^en. 2Iber ba§ mu§ irf; Ruinen alä eine alte

g-rau bo(^ fagen, eio roar nid^t^ für ©ie. ^ä) f)ah' eä

gleich gefefien ; fie mar rooI}I fdjian! roie eine 95}e|pe, aber

bie ftecf)en aud^, unb bann mu^ man Grbe auflegen, baB

ber ©d^merg t)ergef)t. Unb tft e^ ba§ ^erj, bann ift e^

fd^Iimm. Qa, lieber junger ^err, fo war tä au(^ mit

Q{)nen, ba^ ^l)nen C£'rbe aufgelegt werben fofite. 3tber

ber Hebe ©ott roottt' e^ nic^t unb f)at anber^ gef)oIfen,

oi)ne ^oh unb Sterben, unb l^at Sie ^u einem redeten

©lüde aufgel;oben." 33i^ t)ie{)er f)atte Seroin gelefen ; aber

|e|t flimmerte e^ i{)m iror ben 3lugen, unb er lie^ bie

^anb [infen, in ber er baä 33Iatt f)ie(t.

9tenate nat)m e^, um ftatt feiner gu (efen, unb roieber=

{)oIte leife: „3u einem redeten ©lüde aufgef)oben." T^ann

fuE;r fie fort: „^al roei§ id) ganj beftimmt. Xaä l)ab'

iä) ^£)nen angefe|en, benfelben ^ag, al§> ©ie bei mir

mieteten unb gleid^ fagten: ,2^a^ finbe idj 5U roenig,

j^rau iQuIen,' unb mir aug freien ©tüden sulegten. 2ld^,

wer fo ein §er5 für bie armen Seute I)at, für ben t)at

ber liebe ©ott aud) ein ^erj unb lä^t iljn nidjt umfommen,

unb ©ie ^ah^n e^ aud^ root)I erfahren, maä roir legten

(Sonntag roieber gefangen tjaben:

„Oft Ijaft bit midf) gelobet,

ajtit §immelä ^-Brot gefpeift,

5Jitt Jroft mtc^ retc^ begäbet —

"

^a, lieber junger ^err, ha§ finb rechte ^rofte^roorte,

fo red^t für arme Seute gefcbrieben. Unb am ©nbe finb
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totr alle arm, auä) roenn loir reidb finb. «Sie raiffcn fd^on,

raarum.

Unb btefeS alle^ E)att' iä) ^^xim fd^reiben raoEen,

lieber §err Seratn, rote id) (Sie aU alte grau bod) tooI)! nennen

barf. Uub wenn Sie raicber bei SBege finb, ba raerben

Sic bod; iöol)I roieber bei ber alten ^ulen raof;nen rooUen.

5)a^ meinte ba^ gnäbige gräulein auc^. Unb Sie Kriegen

fold^e 2Öof)nung oudb gar nic^t lüieber; benn e^ pa^t

atte^. 2)er „grüne 33aum", unb bie Singular, unb bie

£Iofterfir(^e. 3tber uon ber loift ic^ roeiter ni^t reben,

weil fie fo fati)oIifd; au^fie()t.

Sitte, grüben Sie ba§ gnöbige gräulein, bie fo gut

ift unb an eine alte grau geba(^t i)at, aB roeld;e id;

l)od;geneigteft bin unb nerbleibe ^t)re 2BiIt)e(mine §ulen,

geb. ^etermann."

Seiüin roollte ba^ Slatt jurüdnefimen , aber Sf^enate

fagte: „9iein, nod^ nic^t. ©^ gibt no(^ eine lange ^a^-

l'(j^rift." Unb fie In^ roeiter: „^c^ mu^ -S^^nen, junger

.^err, bod; aud; nod; üerniclben, ba§ ber ^err 9tittmeifter

üon ^ürga^ fort ift. Qx roar Ibier unb fragte nad^ ^{)nen.

Unb ber fpa^ige fleine Hauptmann auc^. Sie gelten

beibe nad) '^re^Iau, rooljin je^t atteiS geljt. Senn ber

alte Se^roeB ^at bod) redjt gehabt, unb ^u-eufecn fomnit

roieber auf. Unb morgen foll qS in ber Rettung fteljen.

2Iber bie 9Jtenfd;en roollen ja nidjt roarten, unb ba^ ift

ein Saufen unb 2:'rommeln, al^ t)ätten roir fd^on ben

^rieg. Unb roer ju alt ift ober ju fd^road^, ber gibt, roa^

er f)at, ober er fammelt. 2)ie ^otiobamer ^abetten iiaben

uiergig ^aler gefammett."

Sftenate lachte; benn biefer erften 9lad}fd)rift , bidjt

an ben 9^anb ge!ri^elt, folgte nod^ eine pieite: „teufen

Sie fidE), junger §err, ber lalime J^ettnerjunge uon neben=

an roill aud^ mit. @r fagt, ber ^önig fann atte^ braud^en.
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llnb üorgefteru 'i)ah' iä) mir im Söl![c^en 8nal ben

„Sranb üon a)iö§fau" ange[ei)en. ©Ott, toie ha§> fo auf=

fd^Iug! ^c^ badete, mir müßten alle mitüerbretinen.

^Ire Obige."

^ie Sc^orlemmer IjatU mit einer 3lrt 2(nbad)t bem ©e-

plauber biefeg Sriefeä gugeljört. „^a§ ift eine gute ^rau,"

fagte [ie je^t, unb fe^te bann f)inäu: „9Bir mollen it)r

eine ^ifte f($i(fen! — dliä)t ma^x, 9ienatd;en?" Unb bo=

mit t)erlie§ fie ha§> Qimmtt, um bie ©efdjtöifter allein gu

laffen.

©ie traf bamit ben 2Bunfcb beiber, jumal 9?enaten§,

bie nad; einer 2Bei(e be^ ^ruber^ §anb ergriff unb leife

fragte: „Sarf id) mit bir fpre($en. Seroin '?" 2)iefer nidte.

„2)ie c^ulen I;at x^ä)t," begann 9ienate; „fie ^at eg

in iljrcr ^ersen^einfalt getroffen. Unb nun l}öre mid;

an. S)u bift jeiU ^roei S^age l)ier, unb mir fönnen tiidjt

fo nebeneinanber Ijerge!)en, immer nur in ängftlidjer

3Sermeibung beffen, maä un§ ha§> ^erj bebrüdt. S)u bift

oerrounbert, roeit id; fage ,un^'. 3Iber e^ ift fo; benn

{(^ bin bebrüdt roie bu."

©ie fd^roieg unb l;atte oor, oon ^atf)infa ^u fpredjen,

aber ber 9iame roollte iljr nid^t über bie Sippen, unb fo

fui)r fie fort: „2td^, id) i)aht fie fo geliebt, me()r aU eine

©d;roefter. ©ie ^atte haä oomefime 2Befen, ba^ fo ge=

fällt, unb fie ^atte mir e§ angetan, mir unb bir unb

jebem. ^d) mu|3 nodj an ben 9)iorgen benfen, o(^ iljr

nad) ^ird);@öri^ gütgt, bu unb ^Tubal, unb bie Rauben

an ha§> ^-enfter famen unb fid) liebfofenb an fie brängten,

al§ id) !aum erft ben 9äege( geöffnet Ijatte. SDaä t)erbro§

mid; bamal^, 2tber id; j)atte unred;t. ©!§ flog ii)r eben

alleg ju. 2tuc^ bie Rauben. Unb audj d)laxk ging in

if)r auf unb oerjeljrte fic^ in 33erounberung
;

ja, fie üer=

§et)rte fid;, benn i^r blutete haS» ^erj."
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Setotn, bem fein 9öort entgongen mar, lächelte unb

fagte: „2ßtr Ijören gern haSi Sob oon bem, roa§ un§ rter=

loren ging. Sonberbnr, inbem e§ nnS bag 0efüi)( beg

3SerIufte§ fteigert, tröftet C'? un§. 2tber bu barfft aucf) tabetn,

^Renate, tabeln, t)!)ne j^urd;t, mir roelje ju tun. 2)enn id^

mürbe frei im ^erjen, nidjt hnxä) eigene .^raft unb faitm

burd^ eigenen 2BiIIen, aber al§ id) uorgeftern, in ben tiellen

SBintertag binein t)ierf)erfui)r, ha fü{)It' id), ba^ ein alteä

Seben üon mir abfalle unb ein neue§ beginne. 61 flingt

atte^ nod) in mir nadj, leife-jd^merälic^, aber ic^ bin bo(^

ein ©enefenber."

„2ld;, ba^ i(^ fpredien fönnte mie bu," fagte ^Renate.

„3)ir liegen bie trüben ^age jurüd; meiner aber ()arren

fie nod). Unb raenn fie mir erfpart bleiben, fo mirb e§

bodj immer ein Sdjraere!^ fein, maS mid; uor einem noä)

Sc^rocreren beroaljrt. ^d; meifs c§, ba§ e^ fo fommen

mirb; iä) fübl' e§ i>orot)nenb in meinem ©emüte."

Semin mollte antroortett, aber 9ienate fut)r in mac^fenber

(Srregung fort: „©» ift ein bunüe^ .§aug, unb roaä fie

felbft nid^t baben, ba§ fönnen fie niemanb geben: Sid^t

©lud. Q$ mar immer ibr Sd)idfa(, £Hebe ju roeden, aber

nid)t SSertrauen. 33ertrauen, .bie 3Jiutter aller Siebe unb

i[)r ^inb'. So ia§> iä) einmal, unb e§ ergriff mid; bamat^

tief. 2lber xä) ijah' es? feitbem anber§ gefunben. Q§ gibt

auc^ eine ßiebe oI)ne -Vertrauen, unb id) ^eg' eine folc^e;

bu roei^t, ju mem, unb iä) fann fie nid^t au§ meinem

^erjen reiben. Unb be^ljalb merb' iä) nid;t glüdlid^ fein."

„SDod^, 9tenate, bu wirft e^. (^lüdli^er aU iä)."

Sie fd^üttelte ben ^opf.

„STubal . .
."

„. . . ^ft feiner Sdimefter Sruber," unterbrad^ i^n

3ftenate in fd^merälid;er 33eroegung, „ift 5latf)infoä

Sruber."
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LXII.

^i)x @efprä($ würbe burc^ ba§ 3}orfal)ren eines

SßagenS unterbrochen, imb Stenate, bte ben 33It(J auf ba§

^enfter frei ^atte, rief: „2)er ^apa!" ©r war e§ unb

trat ben ©efc^raiftern, bte fid^ rafdj erijo&en tjatten, fd^on

im SSorgimmer entgegen. 2)ie 33egegnung toar Ijerjlid^;

er fü^te 9?enaten bie ©tirn unb na^m bann ßetoin bei

beiben ^änben, n)äf)renb er ii)n jugleidi bis an bie j^enfter=

nifd^e 50g.

„Sa^ fef)en," [agte er unb mufterte i^n non ^opf

§u ^u^ mit frf)arfem 2Iuge. „9?un, id) lefe gute B^^t^^^S 5

eS mar bein erfter ©c^merj, er tut am me^eften, ober er

f)ei(t aud^ am fdjneKften. ^unge Xage, furgeS ßeib. 3)u

mirft aud^ nod^ bie ^e{)rfeite baüon fennen lernen. Unb

nun nid^tS meEjr baüon. 2a^t unS ^sla^ nehmen."

^ee^e mar eingetreten, um ben ^rüljftücfStifcf) ^um

jmeitenmal ju be(fen, unb bie Scborlemmer erfc()ien, um
it)ren ^ei( an ber ^-reube beS 2Bieber[e{)enS gu I)oben.

^enn fo berrn^utifd) !ül)t if)r ^erj and) f(^tug, fo t)er=

ga§ fie boc^ biefer 5lül)(e, roenn, nac^ ^agen ober SBoc^en

ber Trennung, bie (Stimme beS alten 33i|en)i^ §um erften

Mak raieber !)örbar mürbe. 9lud^ §eftor fiatte fi(^ ein=

gefunben, unb fo mar alleS beifammen.

„3öie mir bid^ erwartet ^aben, ^apa!" fagte Stenate.

„S^id^t au§ Siebe — benn bauon liebft bu nic^t ju i)ören —

,

aber auS 9leugier. 2Bir miffen nid)tS ober fo gut roie nichts.

ersä{)Ie! 2öie ftarb fie?"

„^at benn ©eibentopf nic^t baoon gefprod^en?"

„^a unb nein. @r fprad^ oon il^rem 33egröbniS,

%f). gontans, ©efammctte 2Berfe. II. 8
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aber nid)t ron ifirem ^ob. ^($ roetbe ben ©ebanfen

nid^t Io§, baB e^ ein ©c^red war, ber [ie tötete."

„Unb bu triffft e§. S)er Xob mit^ fie i3lö|Ii(^ über^

roft^t !)aben. ^ä) [a^ fie nod) in ber (Stellung, in ber

fie @öe benfelben 2)iorgen gefunben i)atU. Sie fa§ in

bem großblumigen Sefinftuf)! ju ^ü^en i^re^ Setter, i^re

noä) offenen 3Iugen auf ben Ste^fpiegel gerichtet. 2)0^

33ud^, in bem fie gelefen, ein 33anb ^iberot, war it)r ent=

fatten unb lag neben bem ©tul)l."

„Unb mie mar fie gefleibet?"

„©d^marj. ©oa mar ben 2tbenb nortier non if)r fort=

gef(^i(ft roorben
; fie mollte felbft it)re D^ai^ttoilette machen.

2)a§ mar um elf. Um biefe ©tunbe mufe e^ gefd^etien

fein ober nic^t vid fpäter."

„Unb . . .
." gtenate ftodte.

„^c^ mei§, mag bu fragen millft," fui)r Sernbt fort.

„3)cr Spiegel, a(g xä) in ba§ ©c^Iafjimmer trat, I)attc

feinen grünen 33ort)ang. 3lber @oe mitrbe rot, aiS i^

banad^ fragte, unb miberfprad; fic^ einmal über bog

onberc. '^a§ arme !3)ing; i<i) mottte nidjt meiter in fie

bringen. Um fo weniger, ai§ iä) fieser bin, ba§ fie'^ am
3tbenb rorI)er cergeffen liatte."

„2Ber ein ©efpenft groBsief)t, ben bringt e^ um,"

fagte bie ©(^orlemmer.

„2öir follen e5 nid^t groBjieljen , aber roenn e§> ha

ift . . .
."

„©0 foHen mir feiner nid)t achten. 2)ann fc^roinbet

e§. @0 fann 5Ki§ad)tung nic^t ertragen; benn e§ ift eitel

mie alle böttifc^e Kreatur."

33ernbt lächelte, gab ber ©c^orlemmer bie c<gonb unb

fagte; „Unfer alter ©treit! SSieüeic^t, ba^ rcir nod^

'mal ^rieben barüber fd^lie^en. Stber loffen mir ha^.

2Bag ic^ eucl) noc^ §u fagen l)abe, Äinber, l)at einen

I
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beffern ^lang. 2Btr finb xt\ä)l Unb toenn bit btc^ im

©piegel fiei)ft, 9ienate, fo fie^ft bit ha§> 33Ub einer Qxh-

tobtet."

„^ä) tou^t' e§/' triitmpt)ierte bie (Sd^orlemnter. „^ä)

l^ab' e§ bir proplje^eit, ben Slbenb in S3o!)[^borf, a[§>

SDottor Seift feinen erften Sefu^ machte."

^Renate mürbe rot; benn fie gebadete anä) tnanc^e^

anberen nod), basS bie ©d^ortemmer bamal^ Ö^f^gt Ijatte;

58ernbt aber, o^m be§ 3^^f'$ß^^f^tt§ ju ad^ten, fnljr fort

:

„6in ^eftament ift nid^t ha. 3Son einem gefe|(i(^en 2lnfpru(^

ber ^ubaglag an ©ufe fann feine 9^ebe fein. @g ift 2lttob.

©0 fäfit e§ an mic^, a(§ an ben nädjften ©rben. ^d^ l)abe

mit Sabalin^fi, ben irf) norläufig ha§ ^ntereffe ber ^ubaglal

ju oertreten bat, bie Singe bnrc^gefprod^en ; er roei§, in

melc^em Sinn id^ midf) g(ücflid) fi^ä^en mürbe, SBünfd^en

ober 2(nfprüd^en be§ i^m fo naije oerroanbten ^anfeiS, cor

allem aber feinen eigenen SBünfdfien, entgegenjufommen.

@§ berübrt ba§ alte ^läne ber ^ante. v^f)r fennt fie.

SSon bem 2lugenblicfe an, meine teure ^Renate, mo bu ge;

mät)It t)aben rairft, gel)ört ©ufe bir, id^ bin nur 9^u|nie§er

unb SSerroalter. ^m übrigen follen bidb biefe 9Borte ^u

nid^t^ beftimmen; beine SBaf)I ift frei."

3)ie ©ef^mifter frfiroiegen, unb felbft bie ©c^orlemmer

fanb feinen ©prudb, ber au^gebrücft bätte, mag in i^x

oorging. 93ernbt fc^ien e§ jufrieben, unb mäf)renb er nad^

feiner ©emof)nt)eit bem neben i^m liegenben ^eftor oon

ben mit %ki]ä) belegten Srotfdbnitten gumarf, bie für it)n

felbft beftimmt roaren, fuf)r er fort: „Unb fo mären mir

benn xdä), reid^ in biefen afferärmften ^agen. Unb fo

gemiB ©ott mei^, ba§ e§ mid) nie nac^ irbifd^em Sefi^ ge^

brängt !)at, fo geroi^ ift e§ aud), ba^ mid^ biefer 33efi^

je^t freut, ^c^ füf)le mic^ freier, ©enn ba§ id^ e§ eud^

geftef)e, bie 3loi unb 2)rangfale biefer 3^^^ ^^9^^ f(^mer
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Qitf mir, fc^roerer, a\§ iö) el vor m^ roa^x l^afteti motzte,

^te meberc^ebrannte (Sdheune . . .
."

„ . . . . 2)ie bauen rotr mm roteber auf, '^ßapa."

„Unb ben (Saalanbau . . .
."

„ . . . . 2)en nic^t," ladete ^Renate. „Saju üerj'ag'

i(^ al^ @r6tod)ter bie nötigen 23^ittel. 9lein, ba machen

toir flare^ (Spiel unb giefien ben ©arten bi§ üor ba^ $au§,

gan5 raie brüben in ^oi)zx\'^k\ax , unb ber ©raf felber

mu^ un§ babei bef)ilfficb fein. 5^a§ ift ja feine ^affion.

^(^ bin für 9tefeba unb Seöfojen, aber nur aU 9?abatten=

einfaffung, unb au^ ber 9)Ktte ber 33eete raadjfen 9)ZaIüen

auf. 3^i"tt^^tfarbene unb roie uon Sltla^, bie lieb' id) am
meiften. Unb bie beiben Serff(inger=5^anonen fd;affen mir

non ©ufe I;erüber, nur ben '^amx faffen mir ba, unb auf

ben 2)amm ftellen mir eine Sonnenu(;r ober nod^ lieber

eine fc^roarje ©la^fugel, brin ftc^ bie ^orfftra^e fpiegelt

unb ^oppenmariefen, wenn fie uorübergebt."

„3^a§ lä^t fid; I)ören, 9tenate, unb iä) ]tl)e, baB bu

bid^ fd^neH in bie befferen ^age I)ineinlebft. 9htr beinern

eigenen Sc^IoB, als ba§ \^ ©ufe norlaufig anfe!)e, barfft

bu, bem alten ^oI)ens23ie^ ^uliebe, nic^t§ entfübren rooflen,

itnb roenn e§ aud^ nur bie jroei SDerfflinger^c^anonen

mären. 2Ber meife übrigen^, rüa§> baoon übrigbleibt?

3SorIäufig finb bie granjofen brüben unb ne{)men mit, roaS

if)nen gefällt. 2Benigften^ menn mir if)nen nic^t auf bie

ginger fe^en. ^omm. Semin, ba§ mir barüber fpred^en."

33ernbt erbob fid^. Semin folgte. Sie gingen in ba§

einfenfterige ^in^wer, barin $8ater unb Sot)n gu beginn

unferer erjäblung if)r erftel ©efpräd^ über 93oIflaufftanb

unb enblid^e 3Sernid^tung ber grembfiei-rfc^aft gehabt {)atten.
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e^ ^atte fiel nid)t^ geänbert: f)ier ha^ Sofa uub bort ba^

Silb, unb on bem breiten j^enftertaben bie ^arte oon

3tu^Ianb mit i^ren üerfdjiebenfarbigen 9^abeln. SlUeg Toie

bamal^ am erften 2Sei{)nadjt)§feiertage.

2)er alte aSi^etoife nat)m '^Ia|, ftrecfte feinen ^u^,

loic er §u tun pflecjte, auf ben nor feinem Strbeit^tifdje

fteJienben ©c^emel unb fagte: „©e|e bicö, Setoin. @t)e

Toir ron anberem fpredjen, nod) ein SBort über bidj. ^d)

Tuoltt' es üor ben g-rauen nidjt aulfpinnen. Sie bürfen

nic^t guüiel baüon ^ören
;
glei^ fc^raillt xi)nm ber Äamm.

2)enn alle moUen Ijerrfd^en, unb e^ freut fie, baB fie fo

üiel 9JJac^t über uni^ i)aWn. ^axin finb fie fid; alle gteid;

unb in einer eroigen ftillen S3erf($TOörung gegen un^."

Seroin fat) oor fid) t)in ; Sernbt naJ)m feine ^anb unb

tut)r fort:

„@^ lä^t fic^ leidet fpred;en über S(^roere^, ba^ uniS

felber nid;t meljr brüdt ober nieüeic^t nie gebrüdt i)at.

^a, eö ift fo; roa^ bid; brüdt. Seroin, ift mir erfpart ge^

blieben. 2Iber anbere^, anbere^! ^c^ roeiB baoon unb

roeiB auc| : (eben ijeißt überroinben lernen. SDen beroeglidjen

Staturen, 9Mturen roie ber beinigen, f)at ©ott e^ in fold;en

kämpfen am leidjteften gemadjt. Unb fo rou^t' id;, ba^

bu'^ überroinben roürbeft. SBa^ noc| fet)It, bringt bie 3ßtt

unb unfere 3cit rafc^er al^ jebe anbere. 2)enn aUe^ brängt

nac^ atftion, unb ^anbeln ift fo geroi^ ba^ Sefte, roie

33rüten ba§ ©d^Iimmfte ift. Siefe 2:age roerben bid; frei;

ma(^en."

„^d) bin t§, ')!ßava. 211^ bu oorfu^rft, |att' id; mit

3fienaten ein ©efpräc^ barüber. Q§> liegt tiinter mir. 2Öa^

nod^ fe^It, ift bloß ein förperli($eg. (Sic roaren fdjroere

ilranf"t)eit!§tage, unb fie roirfen nod) nadj. 2Beiter nidjt^.

Slbcr roa§ ift e^ mit @ufe? 2)u roollteft baoon erjä^Ien."

„Qa. Unb fo ()öre benn. ©eftern nad^mittag, i^
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roar eben erft au^ ber ^tr(^e äuriicf, luo mir 9tippler feine

5iiompofition ju ber Rantate oorläufig auf ber Drgel oor=

gefpielt f)atU, aU e^ im ganzen Sorfe l^ie^: ^ic grou=

§ofen fommen. Unb rid^tig, e^ mar fo. ©ine 3SierteI=

ftunbe fpäter rücften I)unbert 2)iann ein itnb i)ielten vor

bem S(^Io§. Sie roaren uon üerfc^iebenen ^Regimentern

be^ Oubinotfdjen Äorp^ unb fü!)rten eine 5lrieg!§faffe mit

fidj. 2(1^ ic^ an fie f)erantrat, begrüßte mid^ i^r ^-ü^rer,

ein fd^roarjer Italiener, ber fid^ ßonte bi 9iombelIo nannte.

Seiner ß{)arge nac^ ein 5^apitän. @r fprad;, um mic^

ein5uf(^üd)tern , von bem ,§aupt!orp§', iiaSi morgen nac^;

rüdEen werbe, unb forberte Duartier. ^d^ jeigte mid; fo=

fort bereit (mir i)ätU nid)tg Siebereg paffieren fönnen) unb

lub i^n auf bas 3d;IoB, mo id; it)m unter ben 3^wmern

beiofelben bie 2BaE)I freiftellte. @r roät)Ite ha^ Spiegels

jimmer, ein etroasS fonberbarer ©efdjmad. S(ber ba^ ift

feine ©ad^e. ^übfd; ift er, unb fo roirb er fid; fel)en

rooUen. 3)ie Ärieg^faffe fte^t in ber §alle, bie oorläufig

5um Sd;u^e ber ©eiber in eine 2lrt SSadjIofal umgefdjaffen

roorben ift. Qn ben Stäumen baneben liegen brei^ig

9JJann ; ebenfo oiele i)ab' id) in ber alten 2)erfflinger=ilaferne,

ben 9ieft bei ben S3auern untergebradjt."

„Unb nun bein ^^(an?"

„3)er ^rupp mill morgen früf) roeiter. SBa^ otfo ge-

fd^elien fott, mu^ rafd; gefd)e{)en. 33amme meiB baoon;

aber id^ \)ah' eö bei einer bloßen älcelbung betoenben (äffen,

äßir mad^en e» mit bem, mag mir f)ier 5ur §anb §aben.

9ted^nen wir bie 3Jcanfd)noroer unb ©orgafter mit fiinju,

fo f)aben loir l)unbert 9)iann. S)amit zwingen mir'^ ; benn

fie finb matt wie bie fliegen, unb ber moralifc^e §alt ift

längft (leraug. Saju 9^ad^t unb Überrafc^ung. 60 fann

nid^t feblen. 2öag uerein^elt h^i ben Sauern liegt, ift frof),

mit h^m hieben baoonjutommen. So t)anbelt fid^'0 nur
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um ba§ <B<i)[o^. SBorn an ber ©pljtnjenbrücfe ftef)t ein

2)oppeIpoften , ben laffen lüir ftet)en. 2Bir paffieren ftatt

beffen ben ©raben, ha, mo ha§> ©d)roanenl)äu^c^en ftel)t,

unb bringen üon l)inten l)er ein. 5?niei)ai"e tnu^ ba^ leiten.

^ä) für meine ^erfon neljme ben „ßonte" gefangen, nnb

bu unb SBen^laff [inb mit mir. ©inb mir gefd^icft, fo

barf eg un^ nic^t einen aJtann foften. S)ie ^rieg^faffe

bleibt unfer; ba^ ^ei^t U^ auf meitereS. 2{n bem S^age,

wo fid) ber i^önig erflärt Ijat, fdjaffen mir fie nac^ 33erlin.

2)ort mirb man fie brauchen fönnen ; benn ©elb ift immer

ha^» Änappfte im Sanbe ^sreu^en."

„Unb bie ©efangenen?

„@^ foll i^nen fein §aar gefrümmt werben, ^ä) bin

au§ ber 95>ei§gIüEj!)i^e i)erau)§. ©ntfinne bic^ beffen, ma§

id) bir fdjrieb: „2ßir rooUen einen regelred^ten ilrieg (;aben."

Unb fo fd)iden mir benn bie ©efangenen p ben Sf^uffen.

Übrigen^ mill id) nidjt be()aupten, ba^ fie bort gut gebettet

mären. Unb nun laB nn!o ju J^nietjafe get)en, ba^ mir

alle§ 3lä^ere mit t^m befpredjen. Um neun muffen mir

marfd;fertig unb um äRitternac^t in @ufe fein."

S)amit nahmen fie ^ut unb ©tod unb fc^ritten über

ben §of i)in auf bie SDorfgaffe ju.

©ine ©tunbe fpäter fe!)rten Sernbt unb Semin au^

bem ©(^uljeniiofe jurüd, roo fie mit i^nie^afe ben „(Eoup"

noc^ einmal bur(^gefprod)en unb alte jur 2tu!§füt)rung

nötigen (Sd;ritte oerabrebet i)atten. ©ie fanben ^ee^en

in großer 2(ufregung, ma^ 33ernbt ju ber ^^i^age oeranla^te

:

„S)u trippelft mieber, ^ee^e; roa^ ift paffiert?"

„Ser ©eneral ift ba."

„33amme?"



120 ^ov bm 5tnrm.

„Qa ; ©cnerol uon Somme. S)eT gnäbige ^err raaren

noc^ feine S^iertelftimbe fort, ol^ er oorritt auf feinem

fletnen ©Ijetlänber. 2)er gnäbige ^err toiffen fd^on, auf

bem ifabeUfarbenen mit ber fd^margen 2)täE;ne. .^rift unb

ic^ l^aben i()n bei ben ^^onieS untergebracht."

„2)en (BE;etIänber. 2lber roo ift ber ©enerol?"

„Oben. ^6) Ijabe gleid^ einl^eijen muffen, meil e^

flamm unb falt max. ®r fi^t in ber Slmt^ftube unb l)at

feinen grouen 3}Jantel anbet)alten unb bie ^elgmü^e auf."

2)ie beiben ^^i^ciui^e ftiegen nunmef)r treppauf unb

fanben ben ©eneral genau fo, roie ^ee|e il)n befdjrieben

^otte. 3Sor ii)m, auf bem siemlid; in ber 3)iitte ftefjenben

Slrbeit^tifd^e, lag eine große, mit S^intcnfaB unb ^^vapier=

fd;ere feftgcl^altene Spejialfarte uon S3arnim unb 2ebu^,

auf ber fid; ber fieinc, mit feinem Cberförper meit üor=

gebeugte aJiann müt)fam §u orientiren fud;te. ©in S3er=

fud;, ber i^m burd^ bie biegte S^abaf^ioolfe, in ber er ftedte,

nid;t eben erleid^tert mürbe.

„©Uten 5tog, ©eneral."

„©Uten Xa%, ä?ie^eroi^. Sie fe§en, ic^ f^ahi mid;

f)ier eingerid;tet ot;ne 3Jielbung ober 2lnfrage. *2onft nid;t

meine ©emo^n^eit. 2lber ©ie muffen |e|t bem alten

33omme ben ,©eneral' in 9tedjnung ftelten, unb gmar ju

feinen ©unften. 2)iein alte^ ©rofe^Ouirlgborf liegt gu feljr

au^ ber Sßclt, unb runb fierau^, id; gebenfe §ot)ensä>ie^ gu

meinem Hauptquartier ju machen. 2lnfang5 mor ic^ uns

f(^Iüffig, ob iä) nid;t unfer gräflid;e!9 Hol^en=3i^fai^ oor=

sieben fottte: aber igoi;en=3Sie| ift beffer. §ier läuft bie

gro^e (Strafe, unb maä oon Äüftrin au0 nad^ SSeften will,

mu^ an ^£)ren ^enftern oorbei."

„^d^ freue mid^, ©eneral, bafe «Sie bie 2ßaf)I fo unb

nic^t onber^ getroffen f)aben."

„Unb um bie SÖal^rfieit §u geftefien," fu^r Samme
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fort, „e^ ift ni^t bloB raegen ber Sage, eg ift anä) S|ret=

toegen, 33i^eroi^, baB ic^ mic^ f)ier unb nic^t in ^oE)en=

3iefar einquartiert f)abe. Sie finb nun einmal bie Seele

üou ber Sad^e, tjaben alle^ geplant, finb oom 9)ietier unb

fennen ba^ Sofal. Unb ba§ ift bie ^auptfad^e. Selben

Sie, ba fit' ic^ l)ier über ber Harte unb fptele meinen

eigenen ©eneralquartiermeifter. Stber wie! 9)let)r aU
brei^igmal bin id) in biefer {)a(ben Stunbe 3n)ifd)en Mftrin

unb ?SerIin t)in unb (jer gefahren, oljne aucfj nur brei

richtige 2Bo{f»gruben auiSfinbig gemad;t gu t)aben."

„2Bo(fiogruben?" fragte Sernbt unb faf) bem 2llten

üerrounbert in^ @efid;t, wäiirenb 2eiüin einen Stut)( an

bie S'iüdieite be^ %iiä)t§ fd;ob, um roenigften^ von oben

^er auf bie nor ^amme aulgebreitete 5varte feilen ^u

fönnen.

„^a, SBolfSgruben ober and; ^ud;lfatten, mk Sie

lootlen. Unb nun l)ören Sie mid) an. 2)arin, iia^ etmal

gefd;el)en mu^, in b e m ^^un!te finb mir einig. Unb oud^

barin, ba^ el bie ^öd^fte ^üt ift. SDie 2)iarfdjälle unb

^orplfommanbanten finb fort, alle bie grojsen 9tamen, aber

non ben kleinen fteden nod; ^unberte jtoifd^en 2Bei(^feI

unb Ober, unb bie muffen mir l;aben. Sllfo ,TOegfangen'

ober, toenn Sie motten, SBegelagerung, Stettmeiferei. ä>or

SBorten barf man nid;t erf(^reden, am roenigften mir;

etroal oon unferer 21i)nen 331ut unb 9Jtetier roirb unl bod)

mcl)l oerblieben fein. Ob man unl, roa§> mir oor^aben,

banfen roirb, ob mir gut bamit f«l)ren roerben? '^a§> ift

freiließ bie ^-rage. ^d) groeifle faft. Sie fennen meine

2lnfid;t barüber. 2)a§ ,auf eigene ^anb tun' ift l)ier=

lanbel immer ,suspect' geroefen, roie ©räfin Sdjroefter

gefagt Ijaben mürbe. äJtan mag luiv oben nid;t. Unb fie

l)aben aud^ gang rec^t, bie 9iürnberger Ferren ; benn man
fieljt rool)l, mo es anfängt, aber nidjt, roo el enbet."
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Samme, ber, roenn es bie ^rage „^oljengollern contra

Dut^OTü unb ©enoffen" galt, jebe^mal ju Iabt)rmtt)ii"djen

©ffurfen TOeggertffen rourbe, Jiatte auc^ §eute roteber bcn

^aben oerloren, roe^fialb 3St^eti)i| oljne lüeitereg auf bie

fd^roebenbe §rage jiuüd'grijt. „2(Ifo SßoIfSgruben."

33amme lod^te, jünbete ben flehten 9)ieer[(^aum , ber

xi)m TOäl;renb be§ Sprec()en§ ausgegangen roar, iDteber an

unb jagte : „Qa, SöoIfSgruben, ^ls{^era% ober, ba ha§ grofse

2Bort fd^on gefprodjen rourbe: äöegelagerunggetappen,

@enera(§fa[(en. Q§> ift ntd^t nötig, bajs eso immer ©enerale

finb. 2Bir neljmen aud; Äompagniec^efS. 2ltteS, wa§>

^ineinföKt, ift gut. 9Zur nidjt roäfilerifc^. SDa ^aben ©ie

bie i£ad)e. 2lber rooUen 3ie glauben, S^ißeroil, ba^ id;

auf biefen §et)n 9Jiei(en aud; nur brei foldje @eneral^=

fallen t)ätte i)erau§fpintificren fönnen! 2luf ©f)re, nid&t

eine. Unb warum nic^tV SBeil iä) ein ^aüeüänbifc^er

bin unb, ju meiner Sd)anbe fei e§ gefagt, midj in uoUen

fiebäetju ^a^ren in ^Barnim unb SebuS nid^t 3ure(^tge=

funben Ijaht. 9?at§enoro, ^aoelberg, ba roei^ ic^ 33ef(^eib,

ba fenn' ic^ Söeg unb (Steg. 3lber roaiS fenn' ic^ t)ier?

^ol)en=3Sie^ unb ^oJ)en=3tefar."

„Unb ©ufe."

„:3a, ©ufe. 5)aS roäre nun foId;e gatte geroefen.

Slber roeg finb fie."

„Söer? rooS?" rief Sembt.

„3tIIeS! 3)ie §unbert 9)cann, ber (Eonte unb bie

HriegSfaffe. Unb haä le^te ift ba!§ Sd;Iimmfte. Isor jroei

(Stunben, feine brei^unbert Schritt rorm 3)orf, paffierte

id^ ben ganzen 2^rupp, it)ren ©elbfaften mitten in ber

Kolonne, ©efd^eite Seute. Sie muffen SBinb gefriegt

f)oben. Übrigen^ ein ent§üdenber fd)roarger i^erl, biefer

©onte. Unb roie baS fd;roa|te unb parlierte! ^d) t)ätt'

i^n ber xante no(^ gegönnt; ni(^t)c für ungut, SSi^eroi^."
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Sernbt ftampfte nitt bem %n\ii, nid)t um ber ^antc,

fonbern um be^ gefd^eiterten ßoup^ roitlen.

„Sft e^ bod^, alg ob e^ nic^t fein foffte/' rief er.

„;3n^wer mieber üerfef)(t, immer mieber ^iuau»gefd^o6eu.

©ogen Sie felbft, 33amme, in bemfelben Stugenblicfe, in

bem mir ben ^irfd; befd^Ieicben raollen, rafc^elt e^, unb

er ge£)t roieber in§ äöeite."

„Saffen Sie i§n, 33i^eroi^; bie ^Tage mecfjfeln. ©ine

^arte oerliert unb bie nädifte gewinnt. Übrigen^ mett'

iä) fed^^ glafc^en ßl)ateau b'3)quem gegen eine ßi)ateau

^rac^, ba^ ber Gonte, tro^ feiner munberooKen 2tugen,

nic^t brei 9)ieilen meit fomntt. S)ie ©eneral^fallen finb

imax noc^ nic^t fertig, ah^v mitunter mad^en fie fid^ von

felbft. Unb mag bie Gelber angebt, fo i)ah' iä) ben xroft,

menn ein Sirmeeforpg tjerunter ift, fo ift e^ feine ilriegg^^

faffe and). Unb biefer arme Cubinot l)at fo rec^t eigent=

lid) bie ^ed)e bejaljlen muffen. 9t(fü begraben rair'^."

„SSir werben e» muffen," fagte 33ernbt. „@e^, Se=

min, unb fage 5^nief)afe, ba^-er bie 9Jiannfc^aften lä^t,

wo fie finb, uou aUem bie 9Jianfd)noroer unb ©orgafter.

Sßir bürfen fie nidjt burc^ unnü^e^ i3in= unb ^er^ie^en

roiber^arig mo(^en, fonft feljlen fie, roenn mir fie brauchen."

Unb aU biefe ^^nnfte reguliert unb im @ifer über

S^eujuüerfolgenbeg ber ©ufer g-ei)Ifd;Iag Ijalb fd^on raieber

pergeffen mar, trat ^ee^e ein, um ju melben, ba§ ba§

®iner angerid^tet fei.

LXIII.

2)amme gu @i)ren mar in ber ^ali^ gebed't morben.

©in gro^eic i^aminfeuer brannte; brausen fielen glocfen,

unb bie alten 5i>i^eroi^e faljen aus? iijren Üialjmen wer-
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TOunbert auf ben fleinen fräl^ftimmtgen 2Honn Iiernieber,

ber einmal über ba0 anbete „^err ©eneral" genannt

TOurbe. 3" i^i-'^" 3^iten l;atten bie ©enerale anber^ au^=

gefe()en. S3ieIIeid;t galt übrigen^ iljre ^ern)unberung ine^r

nod^ ber reichen unb gan^ befonberen ^afelau^ftattung,

al^ irgenb etraag anberem; benn nidjt nur brannten fieute

bie fd;n)eren oierarniigen ©ilberleudjter, fonbern §toi[d;en

biefen 2eud;tern parabierte aud) nod; ein unüert)ältni^=

mäfiig großer, bie 5)ouau mit all i^ren 3ufliifK^T '^'^^'

ftellenber Diofofoauffa^, auf beffen oberfter ©pi^e bie

5lai[erin 3}Zaria ^f)erefia tl;ronte. ®ag Jiatten bie alten

^erücfen^'^i^emi^e feit ooUen brei^ig Sahiren nidjt ge=

fef)en, unb felbft unfer Sernbt roar bei feinem ©intritt in

bie ^atte einen 2lugenb(id roie betroffen geroefen. 9ienate

aber, ali§ fie biefem 33(id begegnet mar, fiatte mit bem

Zeigefinger erft auf ft(j^ felbft geroiefen unb bann bem

SSater in fdjelmifd;er Saune jugeflüftert : „^ä) , '^^aipa, al§

©rbtodjter üon ©ufe!"

©leid^ barauf ^otte man ^Ia| genommen. 33amme

3roifdjen Söernbt unb ^Renate, Seroin unb bie ©d)or(emmer

it;nen gegenüber, (i'iner ber geftcUten ©tü^Ie roar leer

geblieben, ha ber ebenfalls gelabene ©eibentopf nod) in

ber legten falben Stunbe Ijotte abfagen laffen. 3)er alte

^offäte 9Jta(tufd; nämlidj lag feit le^ter 9cadjt im Sterben

unb f)atte nad) bem 2{benbma^Ie oerlangt. ^on feiten

§ßamme^ roar unmittelbar nad; 58efanntroerben biefe§ 33es

^inberung!§grunbe^ allerl;anb roirre^ 3^wg über Slbenb=

maf)( unb 2}iittag^mat)I gemurmelt roorben, aber fo un=

beutli^ unb mit fo ft^led^tem ©eroiffen, ha^ er felbft oon

ber ©djorlemmer, bie bergleid;en nie bur($gel)en liefe,

nid;t l;atte ^ur 3.^erantroortung gebogen roerben fönnen.

3)er alte ^offäte 9J?altufdj, nid^t oiel jünger ai^

unfer greunb ^eferid; 5lubalfe, rooljnte brei 3>iertelftunben
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oom 3!)orf i^ort an ber ^ol)tn'^k\ax]ä)tn ©renge itrtb

loar eigentlich f($on auf einer 3lrt Sanb^imge in bie

Sroffelfteinfd^e gelbmorf f)ineingebQut. ®a5 füf)rte benn,

nac^bem auf bem ©ebiete 9}k(tufd^=©eibentopf=^uba(fe

metjrere 9}linuten lang gepiänfelt loorben raar, a(!S6a(b

tn^ ©räflidje f)inüber unb mm ©räflidjcn auf ben ©rafen

felbft. 2(Ue waren einig in feinem £^obe; 9ienate fprad;

mit befonberer SBärme, unb fefbft bie ©d^orlemmer prie§

feinen „nor if)m felbft nerborgenen" c^riftfidjen Sinn,

„^ätf er einen anberen 3Serfe{)r geljabt/' fagte fie, „unb

ftatt in 36^ten be^ 3IbfaII^ in ,3^^ten ber ©rroedung ge^

lebt, er mär' ein Mann geworben mie ,unfer ©raf."

„3)anfen mir ©ott," erraiberte Samme, „ba^ er ge=

blieben ift, mie 5?atur unb 58ert)ältniffe if)n frfjufen. ^d)

i)ahz nicbtS gegen ben Iaufi^ifd)en ©rafen, ben <£ie, meine

93ere^rtefte , a(§ ,^^ren ©rafen' gu bejeii^nen Heben;

aber id) erfc^recfe, menn \ä) mir unferen 2)rr)ffelftein, ber,

feine ^ugenben in Gbren, oCjneljin fd)on nidjt 3u ben

3IIIeroriginefIften getiört, aU ^tnjenborf ben ^^^^t^^^ i't)^=

ftelle. @g tut feber gut, fidj auf feine eigenen ^eine ju

[teilen, biefe Seine mögen fein, loie fie moHen. 2Sir Ijaben

bie unfrigen, 3^^5^n^o^f ^)^^ ^^^ feinigen. SBenn \ä) fage,

bie ,unfrigen,' fo mu§ x^ um ©ntfd^ulbigung bitten, roeil

xä) mir rool)IberouBt bin, meine bere(^tigten ©itelfeiten

nid^t gerabe nac^ biefer (Seite Ijin fucben §u bürfen. ^m
übrigen bleibt e§ babei : ,'^a§ ^Traurigfte finb bie 3)oubIetten.'

SBoran ift ^rinj § einrieb gefd^eitert? 3)ie ©räfin brüben

ift tot, unb fo Iä§t ]xä) o^m ^ur(^t oor einjubü^enber

^eunbfc^aft affenfafl^ eine 2tntroort auf biefe ^rage

geben. 6r ift gefc^eitert einfad; an ber Xat]a^^, ha'^ er

bod^ fd^Iie^Iid) nidjt^ anbetet al§ ,beinah' fein Sruber^

Toar. ^Da lob' xä) mir ben alten ^erbinanb, ben Sie

neulich, SSi^emi^, in feinem ^obanniterpalais befud)t f)aben.



126 ^or bem Sturm.

2)er war nie ttwa§, ©ott loei^ e§, aber er toor boc^

ToemgftenS er felbft. dltin, meine 2Sertefte, Inffen toir

unferen ^of)en=3tei"arf($en (trafen, rote er ift. 2)ag wirb

ba§ Sefte fein für i(;n unb für un§. @r ^at eben nur

einen ?^ef)Ier!"

„Unb ber roäre?" fragte 33ernbt.

„@r wirb baS ^regefroaffer nid^t Io0, ober, roag ba§=

felbe fagen roill, er ftecEt ju tief in feinen oftpreu^ifd^en

93orurteiIen. 3ld)ten (Sie barauf, roenn er über poHtifc^e

3)inge fprid^t, fpegiell in biefen unferen ^agen, wo fie,

noc^ feiner eljrlic^ften Überjeugung, bort oben roieber be=

fliffcn finb, bie 2[öeltgefd)i(^te ju nto(^en unb ?5reil)eit unb

Drbnung in ^Balance ju bringen, ^d) fenn' if)n. ^n
Dftpreu§en ift bie 9)lann()aftigfeit i:nb in ^önig^berg ift

bie 2Beigl;eit ju §oufe. 3)oran ift md)t gu rütteln, ba§

ift ^saragrapf) ein^. 3ltte^, maä fid) in ben anberen ^ro;

üin^en finbet, roirb an biefer SHe gemeffen. 'änä) roir

TläxUv paffieren nur fo obenljin. @r läfet un^ gelten,

aber blofe al^ D^o^materiaL 2öir werben abgerichtet für

ben SDienft, für 3tnnee unb 58erroaltung, aber an§ un5

felber finb roir ni($t§ unb bebeuten roir nic^t^. 2Bir finb

unfrei, SBerfgeuge, ^offflaoen, ^o^enjotternfc^e 2eib=

trabanten."

33ernbt lädjelte.

„^a, ©eneral," fagte er, roöE)renb er mit ben Ringern

ber linfen §anb leife auf bem ^if(^tud^ trommelte, „bei

Sid^te befehlen, ift e§ nic^t fo?"

„^JJein, 5ßi|eroi|, nein, ^atüxli^, tä gibt 3lugnal^men,

ein paar ober meinetroegen auc^ niete. Stber ba§ reijt

mic^ eben, ba^ man über bie ^set)Iemann§, bie 2Reberoi^'

unb SfJu^e^, bie ni($t^ fiaben alä (Spieluhren, ©ic^t unb

^umm{)eit, bafe man über biefe bie 33i^eroi^e unb bie

33amme§ nergiJBt. §ofabe(! 'Bal)\ 2)er ^ög^ji^^^ei^ oon
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Dtterftäbt, ber ben abgeleierten 8pru(^ üon: „^od^tntfett,

^oä)xmhn, tiöbe bi" an feinet gnäbigen ^errn ^ammer=

türe fc^rieb, toar aud^ bei ^ofe. Seibttabanten ! Unfinn!

gronbeur^ finb toir, alle ober hoä) bie 33eften t)on un§,

unb 2lb= unb ©infe^en, ba^ märe fo unfere ^affion,

töenigften^ bie meine. 2Bann waren bie Samme^ bei

§öfe? 9he. Unb bie 3Si|en)i^e ni^t oft. 2Bir iiaben

onno 95 nid^t gefragt, unb je^t fragen toir raieber nidjt.

SRan gei)t jitfammen, [olang e^ pa^t. Manus manum
lavat. 9Benn mir Toof)l wirb, wirb mir immer lateinifd).

Legitimität, Sot^alität! Saf)! Me^ ift 2lfforb unb ^saft

unb gegenfeitiger 9[>orteiL"

„Unb ©ib," fagte bie (5cf)or(emmer.

33amme judte bie 2tc^feln.

„9Jieine ©ute," fuf)r er geringfc^ä^ig fort (benn er

mu^te, ba^ ii)n bie ©d^orlemmer nid^t leiben fonnte),

„menn e§ mit ben Giben ginge, fo mürben bie 3^"3^^=

borfe bie SBelt regieren, ^ä) begroeif(e, ba§ mir babei ge=

mönnen. 3!)enfen ©ie fid) eine tugenbfiafte 2Beftgef(^id)te.

SSenigften^ \ä) für mein Xeil möd)te fte ni(^t lefen. Q§>

ift mit ben ©iben mie mit ben ©efe^en, fie finb nur ba§u

bo, um gebrochen ju merben. SBenigften^ bie politifc^en;

bie SiebeSeibe ne!)m' ic^ natürlii^ an§."

Unb babei manbte er fid^ ju ber neben it)m fi^enben

^Renate unb !ü§te tf)r bie §anb.

„Qd^ meife, ba^ fie fc^erjen," fagte biefe.

„2Id^, meine ©näbigfte," fu§r Samme fort, ber auf

feine 3trt eine S^märmerei für S^ienaten IjatU, „xä) fd^er§e

nic^t; id^ oerfalle nur in meinen alten ^e^Ier, mir bie

D{)ren ni(^t genau §u bered^nen, cor benen ic^ fpred^e.

2)a§ alleg maren ©ä^e für bie ©räfin ^ante, ni^t für

bie fc^öne 9Zic^te. ^d} mar in biefem 2lugenblicfe in ©ufe,

nic^t in ^ofien-^Sie^. ^arbon!"
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(Sd^ort toä^retib btefe legten SBorte gcfproc^en würben,

toar ron ber S)orfgoffc Ijer ein xa\^ ftd^ ftetgernbeS

©d^ettengeläute ^ör6ar gerootben, unb gleid^ barauf f)telt

ein ©d)(itten üor ben ^(ad^ftufen be§ §anfe§.

„9Jad) ber Siegel müBte ba^ ©roffelftein fein/' fagte

Samme unb erf)ob \iä) ^alb non feinem ©tul)l, um fd^örfer

nac^ bem 33orpIa^ ^innu^fctien ^u fönnen. @§ max aber

nid)t Sroffelftein ; uielmetir traten, ju nid^t geringem

(Staunen Seming, ^irfdfifelbt, ©reff unb ^ubal ein unb

wicfelten fid^, iüä£)renb {et5terer erft j^ur 3?orfteIIung feiner

beiben 9?eifegefäl)rten, bann ju ©ntfc^ulbigungen über i^r

attfeitig unangemelbete§ ßrfdjeinen f^ritt, au§> iljren <Bä)al§>

unb SJJänteln f)erau§.

SBernbt, gaftlid; unb jerftreuungSbebürftig, gab feiner

^*eube über ben unertüarteten ^efud) — eine j^reube, bie,

Toie ficb teid^t benfen lä^t, oon bem „immer frifd)e5 Slut"

uerfangenbcn SBamme geteilt mürbe — ben Ieb£)afteften

3Iu§brud; nid^tSbeftoroeniger blieb eine fteine 3SerIegen{)eit,

bie fid; bei Semin unb 9?enaten unb met)r nod^ bei Xnhal

Ijinter einem beftänbigen §in= unb ^erfragen, o{)nc ba^

bie 3tntroort abgewartet morben märe, ju nerfteden fud;te.

^0 felbft bie «Sd^orlemmer lie^ if)re fonftige 3tul)e uer-

miffen.

^nsraifd^en maren ©tü{)Ie gerüdt morben, itnb ba

bei bem erften Sefe^en ber S^^afel au^er bem (Seiben=

topffd^en ^ta| an^ nod^ bie 8c^malfeiten oben unb unten

freigeblieben raaren, fo rourbe ha§ 3:!ifd^arrangement

feinen Slugenblid ernftlic^ geftört. @g mar bie 9tebe ba«

üon, einige ber ©äuge rafd; nod; einmal roieber erfd^einen

§u laffen, alle 3^euange!ommenen aber lefinten auf ha§> be=

ftimmtefte ob unb erflärten nic^t nur, untermeg^ eine fel^r

fubftantieffe Tla^^^\t eingenommen, fonbern aud^, mie

ber Stugenfd^ein jeige, für i^re Slnfunft in ^of)en=5ßie|
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ben benfbar glüdlid^ften 9}ioment, ben be^ 2)effert§, ge=

troffen ju l^nbcit. T>em ftimmte 33amme, ber gerabe

©(^lüaräbrot unb S3igfu{tftf)nitten mit frifc^er Butter

gitfornmenmörtelte, cmpljatifd; bei unb uerfdjraor fid; em=

mal über ba§ anbere, ba^ bie gctufd^meder aUer Bebten,

üon SufuH bi^ auf ^^riebric^ hen ©ro^en, bog eigentliche

ÜDiner immer nur al§ ben ©odel ber brei großen ^effert=

gottl;eiten: 33adiu§, 9Jiomu§ unb ^^omona angefeben

l)Qtten.

©0 p^antafirtc ber Sllte weiter, beffen guter £aune

e§ benn auc^ uoräug^roeife gujufc^reiben mar, ba§ ba^ be=

fangene ^in= unb ^erfragen ber erften 2)iinuten einer

ungegmungeneren Unterijaltung ^^la^ ju madjen begann,

^eber beteiligte fid) fd)Hef5(idj baran, in^befonberc ^ubal,

auö beffen 9JiitteiIungen unter anberem aud; il;r eigent=

(id^eg Sieifejiel erfennbar rourbe. (Sie befänben fidj, fo

yerfid)erte er, auf bemt SBege nad) Breslau, rao fie bem

burd; ^ürga^ unb 33ummde gegebenen Seifpiele §u folgen

unb in bie bafelbft fic^ bilbenbe ^reiroilligenarmee eingus

treten gebadeten. ®er 3(ufruf, uon bem alle 9Be(t fprädje,

fei jroar nod) nidjt ba, niemanb bejmeifle aber, baB er

tommen werbe („^ebe ©tunbe," marf 53ernbt ba5TOifd;en),

unb ein geftern oon ^ürga§ eingetroffener S3rief gäbe be=

reitg ein S3ilb be^ neuermad;ten Seben^. ©o fei neben

anberem auä) ein fd;Iefifd&er Sanbfturm in 33ilbung ht-

griffen. 3llle 2)Zänner oon adjtjeljn bi^ fed^jig ^aljren, fo^

meit fie nod; nid)t SBaffeu trügen, follten tjerangejogen

werben, ^xü^d biefeS SanbfturmS fei, ben geinb, mo er

fid^ in fc^madjen ®etac^ement§ jeige, ju überfallen, ©enerale

megsufangen (Samme fdjlug mit ber ftad^en §anb auf ben

^tfc^) unb mit gourageur^ unb 3)iarobeurg furzen ^rojefe

ju madjen. ©djarntiorft leite baö ©ange ; Slüd;er fei an=

gefommen. SBa^ aber am fd;roerften miege, ber .f^'önig

X^. ^Yon'one, öefatnmelte SEerfe. II. 9
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felbft, bei' bis bal^in an einem !räftig=patrioti[d^en Stuf?

fd;roung gesroeifelt l^abe, fei je^t felber nSn ^ituerfid;! ge-

tragen. Unb in biefem neuen ©lauben raerb' er fid^ bc=

fcftigen; benn ber ©eift fei überall berfelbe. $8on allen

©eiten ftrömten &ah^n ^erbci : ©elb, SBaffen, ©quipierung

;

jeber gäbe, raag er i)ahz, unb toer nid^t^ i)ahi, ber gäbe

fic^ ^htn felbft. 2ltte^ bic^ fei bem ^ürga^fc^en ©d^reiben

entnommen. @r feinerfeit^ aber glaube nod^ l;in5ufügen

ju follen, ba§ in ben nädjften ^agen fd;on neuntaufenb

greiroitlige non S^erlin nad^ 33re§Iau abgeljen mürben.

Siefe 2)litteilungen, mit ;3ui'el aufgenommen, fd^htgen

ben legten 9^eft dou 3SerIegenl)eit , roenn ein fold^er über^

I)aupt nod) ba mor, in bie ?^tud;t, namentli^ bei 33ernbt,

ber o^net)in oon 3tnfang an t>^n 3]orfo(I im Sabalin^fifd^en

^aufe nid^t gerabe üon ber allertragifc^ften ©eite ge=

nommen l^atte. 9öa§ mar e0 benn fd^lief5lid)? 9}Ze^r

bem ©igenfinn alö ber ©i)rc be^ alten ©eljcimrat^ mor

eine 9Zieberlage bereitet roorben. S3nin^fi mar ©raf unb

reid^, unb Seroin — roar jung. Ser Ungar, bem itid^t

nur 58ammc, fonbern bie ganje ^afelrunbe me^r unb me^r

gujufpred^en begann, begann auc^ in gleid)em 9Jla^e bie

gute Stimmung gu fteigern, unb Söernbtp, erfüllt uon

planen, bereu 2lu§fü^rung au§ ber 3lnroefent)eit unb bem

SSerbleib feiner ©äfte nur 35orteil Rieben fonnte, rid^tete

fd^lie^lid^ bie ?^rage an Subal: „33i^ roie lange?"

„33i§ morgen."

3)a§ roar nun freilid^ nid)t ha§', ma§ er ju ^ören ge=

roünfd^t ^atte.

„3l)r müf3t bleiben," rief er, „unb un§ jiir §anb

gellen. 9Jiit bem ©ufer Soup finb [mir filmen geblieben];

biefer ©onte roar flüger, al§ id; i^n nal^m, unb liat feinen

^opf red^tjeitig au§ ber ©d;linge gejogen. 3lber bie

näd;fton ^age muffen etroag bringen, unb menn wir recta
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gegen „Saftion Sranbenburg" ober ben „^ol^en Saoalter"

anftürmen jollten. Samme unb id; waren bte erften §ier

|erum imb eferjterten fc^on, aU fic^ jenfeit^ ber Ober

nod^ feine ^anb rütjrte, unb nun Ijahm fie brüben ben

fleinen 5lrieg comme 11 faut, loäljrenb rair immer nod)

ha fi^en raie bie ©pitte(raei6er in ber 9Zac^mittag§prebigt."

©in ftrafenber 33(i(J ber Srf;orIemmer traf i^n, unb

58ernbt, nacf;fi(^tig bi^ ^ur *Sd;n)äc(je gegen bie rigoröfen

Saunen ber alten ^errnt)uterin, forrigierte fic^ fofort unb

fagte, feinen legten ©a^ in anberer ^orm roieber§o(enb

:

„3Bä^renb roir no($ immer ftitlfi^en unb unfere §önbe

in h^n ©d^oB legen. 2tber ba^ mu§ anber^ roerbeu.

Überatt ift man un^ norau^, in ©olbin, in S)riefen, in

fianb^berg. Unb nid;t genug baran: feine otunbe 9Öeg§

üon ^ier fc^lagen biefe .^trc^=©öri^er iljre ^rampenfd)lad^t,

unb e£)e mir'^ un^ üerjeijeu, (jat ^aulftic^ ben Pour le

merite. ©inb roir baju ba, um nor §anb[d;ut;ma(^er

Pfeiffer bie ©egel ju ftreid;en? 3Bir, bie roir ^uerft ge=

frät)t fiaben, guerft unb am lauteften. Sollen roir un§

fagen laffen, baB roir blo^ gefpiett unb mit ©rer^itium unD

2^rommeI[d^(agen bem lieben Herrgott bie ^eit geftoE)Icu

l^ätten. '^tin, ic^ f)affe nid)t§ met;r aU biefe ©olbaten^

fpielerei. Unb roarum? SBeil ic^ ©olbat mar unb ha^

©ing ernftfjaft anfei)e. ©in Bürger, ein 33auer ift nid)r

gebuuben, bie SBaffe ^u neljmen, aber roenn er fie nimmt,

muB er fie braud^en, fonft ift er ein 9tarr ober ein

^rai)(er."

„@§ ift bod^ ein eigen ®ing um ben Ungar," fd^mun^elte

Samme unb breite feinen Sd^nuiTbart. „<Bo lä^t er

unä beifpiel^roeife bie Stollen taufd;en. Sie, 3St|eroi^^

fprec^en roie 33amme, unb fo mu^ x<^ benn roie 33i^eroii

fpred^en. 3)a§ t)ei§t ruf)ig unb befonnen. 9tein, ^reunb,

fie getien gu weit, uor altem ju roeit gegen fic^ felbft.

9*
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3um ©trettert gel)ören sraet, fagt ba§ ©prid^iüort. Unb

pm 33atail[ieren aud;. @rft muffen toir fic I;aben,

'i)ah^n."

„91id)t bod)," imtcrbrad; il)n ^ernbt, „nerfteden roir

un^ nidjt Ijütter biefem ©a^. $Der ^eiub ift überall.

©§ braud)t nur guten SBiffen unb wir begegnen tt;m.

„©ud;et, fo roerbet iljr finben." ©in ©pridjTOort ift beö

nnbcren wert, unb meinet ift fogar ein Sprud). ©olc^e

Xrupp», rcie bie I)unbert 9)Jann in ©ufe, finb je^t auf

jeber ©traf5e. 2Bir erfiären fie gefangen; metjr ift nid;t

nötig. ®§ finb ©jrpebitionen (bu raarft ja babei, Si^ubal),

al^ ob rair 9Jtufd;TOi^ unb 9?ofentreter auffudjten, meine

.franjöfifdien 9)iarobeur^' non bama(§. 5l>on ©efa£)r

feine Stiebe, niel weniger, a{§' um unfcrer 9ieputation roillen

3U lüünfd^en loäre. Stber ba^ Statt fann fiel) roenben;

neue ^Regimenter beg S^isefönigS mifdjen fid) fd;on mit

ben alten, unb unter allen Umftänben, fo ober fo, bu

bleibft, hn unb beine ^reunbe!"

^ubal med)felte guftimmenbe 33lide mit §irfd;felbt.

„(So bleiben roir benn," riefen beibe, unb ^irfdjfelbt,

inbem er fid) gegen 33ernbt uerncigte, fe^te Ijinäu: „Ser

3J(ufruf ift nod; nid;t ba, unb bie S3ilbung ber ^^-reiroilligen;

(£orp^ l)at faum erft begonnen, ©o oerfäumen wir nic^t

uiel. 3ft ^ocf; ^ol;en;3]ie^ o(;net)in eine ©tappe nad^

©d^lefien; in brei ^agen finb mir in 33re^lau, fpäteften^

in oier. ^ä) für mein ^^^eil ftetle mid; gu S!)ienften, unb

unfer ^reunb ©rell, bei allem Uriegioeifer, ber iljn befeelt,

wirb ein ©efpräd; über ^ölberlin, §u bem fid^ i^m l)kx

bie befte ©elegenljeit barbietet, aud; nid^t ju ben oerlorenen

©tunben jöl^len. ^ä) bitte ben §errn ©eneral, über mid(j

oerfügen gu roollen."

„3:^opp, ^irfdjfelbt," fagte biefer. „S)ag nenn' ic^ ein=

gefangen! ©ie finb mir roittfommener, al^ fie eg roiffen
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fönnen. @§ ift md;tg i^temei§ für einen alten ^tctenfd^en,

ber bIo§ reiten nnb bie 3tugcn aufmad^en fann, einen

,3tibe=be=ßamp' um [idj gu Ijaben, ber firf; auf i^arten

unb Siften unb aufg ©rfjreiberljanbTOer! üerftel^t. SDenn

gang oljne ^eberfucf)[eret geljt e^ nid;t me^r in ber SBett.

2iuf gute J^amerabfdjaft alfo!"

Unb babei Hangen bie ©läfer jufammen.

©ine 3SierteIftunbe fpäter erf)o6en fii$ alle oon ber

^afel, unb bie beiben tarnen, raä!)renb ber 9ieft ber @e=

fellfdjaft ba§ @d§immer auf[ud)te, ftiegen in ha§> obere

©todroerf !)inauf, um tjier für bie Placierung i^rer ©äfte

©orge gu tragen, ©ie famen überein, ben tjölberlin^

fdiTOörmenben ©red bei Seroin, ^ubal unb ^irfc^felbt

aber in bem nebenangelegenen 3inin^si^ unterzubringen.

3tIIeg bieg roar rafd; georbnet; nur Sammeg Unterbringung

machte (Sdjroierigfeiten. „3So fd;affen roir if)n (;in?"

fagte bie ©d;orlemmer. „^dj mag i^n nid^t auf unferem

^orribor baben. ©r ift anftö^ig unb ein ©reuel."

„Qd^ fürchte mid^ anä) vox il)m," entgegnete 9tenate.

„Sag Iiei^t ein wenig."

„Unb bag ift gut, ba|5 bu bid) fürd^teft. ^ä) tue e§

aud;, roenn 2Ibneigung gurdjt ift. @r barf nic^t nad^

oben; getin ©d^ritt uon beinern unb meinem 3^"^^^^-

3SieIIeid^t füngelt er, ober geroifs flingelt er, unb 3Ka(ine

mu§ itjm ein ©lag Sßaffer bringen."

„9?un?"

„^nn?" roiebert)o(te bie ©d^orlemmer. „SSie bu

nur fragft, 9ienate ! ^d; i)aU bid^ bod; §u fromm erlogen,

©in 3Jienfd; wie SBamme trinft nie SBoffer unb üingelt

immer unb red)net babei auf bieg unb bag."
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„Slber liebe ©d^orlemmer . . .
."

„^ä) lobe mit ben Slngefofg gelebt," fu{;r biefe fort,

„unb bie ©röninnber, bic anä) flein [inb, gerabe fo flein

toie btcfer Samine, bie raaren au6) alle in ber gleifd)eg=

luft. 9)ieine Hebe 9ienate, geroi^, man foH ben ^Teufel

nid)t an bie Söanb malen ; aber ebenfo gemi^ ift eg, man

foll 'i)tn 33runnen ni($t erft gubecfen, raenn ba^ Äinb

l)ineingefallen ift. Unb bie 9)?aline ift ein ^inb, ja, ha^

ift fie mit alt it)rer 5^Iugljeit. 2)enn ma^ bie ^llng^eit

I;ilft, ha^ rerbirbt bie ©itelfeit. Unb mit ben ©itlen l)at

er immer ha§> Icid)tefte Spiel. 5)u mei§t fd;on, mer.

9Jlir ift, alg Ijätten mir ben ^öfen im ^aufe."

„^u nimmft e^ fdjlimmer, aU e^ ift," fagte Seenöte.

„@r i)at feinen gnten 9^nf. Stber bie 9)cenfd)en übertreiben,

unb atte§ in allem, er ift ein alter 3JJonn ; er mu^ fiebrig

fein ober barübcr. ^c^ entfinne mid), ba§ bie Spante oon

il)m fagte: ,9Benn mir bie ©ünbe nidjt f(ict)en, fo fliegt

bie ©ünbe bod; fd^Iie^Iid^ nn§.' (Sie jagte e§ ^-ranjöfifd^,

aber ha^ ^örft bu nid^t gem."

(So ging oben auf bem 5?orribor ba^ ©efpräd^, unb

mäl^renb eg gefül)rt mürbe, plätfdjerte ber ©egenftanb all

biefer moraIifd)en ^ngfte nid;t nur" perfönlid; in einem

SJieer ron 33et)agen, fonbern mu^te fein eigene^ 2Bo^I=

gefül)! aud^ feiner Umgebung mitzuteilen. [(Bx mar affabel

unb pifant mie geraöljnlidj, burd) ^irfdjfelbt^ 25Ieiben aufs

rid^tig erfreut, unb üergid)tete barauf, roidjtigtuerifd^ ben

©eneral gu fpielen. 2ßu^t' er boc^, baf3 er fic^ gelten

loffen fonnte, o^ne on 2lutorität etroa^ (Srljeblid^e^ ein*

gubü^en. Unb menn bod^, fo mar er ber 9Jiann, fid; bag

SSerlorengegangene jeben Slugenblid jurüdäuerobern. 9Jiit
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^attfen;@rett, bcr üjm unter fernem ettüa^ frembflmgenben

©oppelnamen oorgefteHt tDorben toar, rou^t' er anfänglich,

teils um biefeä 9tameng, teils um feiner fonberbar üor-

ftef)enben 3lugen roillen, nid^tS Sied^teS anzufangen, fö^nte

fid) aber balb mit i^m an§> unb üerfprad) iljm beim

^aro! — haS' unfer ©an^erfd;er ilautorSföljn als ©piel«

partner im ©raf 2}ioltfefd;en ^aufe bis gur ^erfeftion

gelernt f)atte — einmal über baS anbere bie ©ro^=DuirlS=

borfer ^^farre, „menn er erft feinen ,je^igen' §u S^obe

geärgert ober nad; ^Berlin {)in weggelobt ^ahzn toürbe."

®enn ba^in paffe er, unb baljin muff er. ^atronat unb

^sfarre fönnten eben nur bei ©leidjartigfeit ber ^ntereffen

mit? unb nebeneinanber befteljen, unb baS befte 33inbe=

mittel fei unb bleibe ^aro! ober bod) überijaupt bie ^arte.

5{a]ä) oerging ber Stbenb. S3alb nadj neun \Xi)X

TOurbe baS ©piel abgebrod)en, unb aUeS gog fid^ gutüd,

bie jüngeren 9Jtänner in bie ^rembenftuben treppauf, ber

©eneral in fein ^arterregimmer, in baS auc^ bei Ijeftigem

Ringeln nid;t einzutreten allen meiblidjen ©ienftboten

beS ioaufeS aufS fd^ärffte anbefof)Ien morben roar.

©ine f)albe ©tunbe fpäter mar atfeS ftiE; nur in

einer ber oberen J^orriborftuben mar nod; Sidjt, unb

3tenate unb SJiarie plauberten oon ben ©rlebniffen beS

S^ageS : oon 35amme unb ben ribüülen 53efürd)tungen ber

6djorIemmer, oon ©rett unb feiner imponierenben öä^lid^s

feit, üon ^irfdjfelbt unb feinem ^erliauencn ©efid;t.

„Jiarben ift bod) baS ©(^önfte," nerfidjerte SJtarie.

Unb bann glitt baS ©efpräd; gu S^ubal l;inüber,

beffen 3'Zame fcijr bejeid^nenber SBeife bis boI)tn nod^ nid^t

gcnonnt roorben mar.
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„@r§äf)Ie," fagte 9}Zarie; „rote war er?"

„(Sr war befangen unb uermieb eä, meinem 2iuge ju

begegnen. S)abei fprad; er uiel itnb ^aftig, aber iä) be=

merfte moiji, ba§ {f)m nur baran lag, fid; unb un§ über

ha§ ^ein(td;e biefel SÖieberfeljen^ flinroegsuljelfen. ©ine

3artt;eit, hu mid; rührte. 3Iber ba§ ift fo Saba[ingüfd;e

2trt. «Sie f)aben oHe jene 33orneI)mI)eit, bie lieber fid^ ai§

anbere nerHagt Unb ba^ minbefte ju jagen, t^ ift, al§

teilten fie bie ^Serantroortung für ha§, wa§ gefd^elien.

SDelfialb mar anä) ^ubal nid^t mit in ©ufe, 3)er alte

@ef)eimrat befannt' e^ mir )d)on, alg roir uuio in '^o\)U'

borf trafen."

3Jiarie fc^üttelte han 5£opf.

„^d^ fet)' e^ anberg," fagte fie. „2öa§ bu ^^tttieit

nennft, ift i^r ©eroiffen, unb bie a)iitfdjutb, beren fie fid)

leife seilen, ift feine eingebilbete. ©ie finb fid^ atte gleid^

unb fennen nid)ty al^ ben 3lugenblid. ©r liebt bid; unb

ift bod; feiner eigenen Siebe nidjt fidjer. 9>oI(er 3JU^=

trauen gegen fic^ felbft, begegnet er bir mit Sd^eu.

SSieüeidjt, ba^ er t$ bir offen befennen roirb, um roenigften^

üor fid; felbft einen §alt unb ^troa§, ha§ einer ^Jiedjt*

fertigung ätinlid; fielet, geroonnen ju tiaben."

„^£)r l;attet immer eure ?yet)be," fagte -Renate. „SBü^f

tc^ e§ nid;t beffer, iä) fönnte glauben, bu liebteft ii)n."

Unb bamit fdjieben bie ^reunbinnen, unb 9}ia(ine fam,

um SJJarie nad) ^aufe 5U begleiten.

SDie legten SBorte biefer Untert)a(tung roaren unter

ßad^en gefproi^en morben, aber 9ienate, al§ fie roieber

allein roar, ladete nidjt meljr. 2öaren ba§ nid^t biefelben

S3efürd;tungen, bie fie felbft erft biefen 9)?orgen aufrid;tig

unb bod; in ber Hoffnung auf SBiberlegung gegen Seroiu



4)or htm Sturm. 137

geäußert fiatte? Unb nun ^örtc fie ntd^t^ a(g bte 336-

ftättgung alleö beffen, foa§ i\)x a^nung^üoU ha^ eigene

§er§ 6ebrü(fte. ^atte Tlaxk rec^t? Unb, [c^Itmmer oU
ba§, i^atte fie felber re^t?

(Sie {)ätte rooljl nod; roettergefragt unb gegrübelt,

wenn uidjt bie odjorlemmer eingetreten lüäre. S)iefe tarn,

um ifirem Sieblinge „@ute Tiaä)t" ju [agen. „2)ie @rb=

tod^ter ift ha," fo fd^toB fie, „nun werben auä) balb bie

^od^geit^äüge fommen."

„2t(^, liebe ©d;orlemmer," entgegnete Sfienate, „eg

ift mit eurf) ^eiTuljutern ein eigen SDing. ^f)r feib fromm,

aber propljetifd; feib iljr nid;t."

„3)ag barfft bu nic^t fagen, 9?enate. 2Ber ben redeten

©lauben f)at, ber fielet auä) ha§> 9ied;te."

„S)a§ 9iedjte, aber ni($t immer baS 9iid)tige. SDie

3öirf(i(j^feit ber ®inge lä^t eud^ im ©tid^."

Sie Sd^orlemmer lachte gutmütig vox fid) Ijin.

„S)a^ finb fo ©ä|e au§ bem neuen Seminfd^en

ISated^i^mu^ ," fagte fie. „2lber nid^t§ mef)r booon, mein

iRenatd^en; für ^eute fd^lofe. S)aCi mirb moi)! ba^ dl^djU

unb auä) ba§ 9iid)tige fein."

LXIV.

Seroin unb ©rell waren am frül)eften auf, befd^Ioffen

aber, ba^ (Srfd^einen ber übrigen abguroarten. ®ieg mährte

nic^t lange, ©d^on nad^ 3lblauf roeuiger SKinuten i)atte

fid^ oUe^ in ber §atte üerfammelt, in ber tjeute ber (Säfte

l^alber aud^ ba§ ^-rüfjftüd genommen werben follte. ^ux

bie Samen feEilten nod^ ; Sfienate Iie§ fid; oorläufig ent=

fd^ulbigen, raäfirenb bie ©d^orlemmer, oott inftinftiner 3tb=
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neigimg gegen ben alten ©eneral, einfadj fortgeblieben mar,

fid^ bamit getröftenb, ba^ ifjre Slbwefenljeit boclj uon nie=

manbem, uielleidjt mit 2Iugnaljmc S3ernbt§, bewerft werben

TOürbe. Unb biefer fannte ben ©rnnb. ^ee^e trippelte ge^

fd^äftig l^in nnb {)er, jebe nene 33antme[d)e 3TOeibeutig!eit mit

leifem ©efidjer bcgteitenb unb [tili in fid; ijinein bet'ennenb,

ba^ er, a(g er (e^te 3S>o(^e bie ((^tuarjen @amafd)en an-

legte, an i'o Ijcitere .^oben^SSietu'r ^age gar nid)t me^r

geglaubt Ijabe.

„2Sar ^oppenmariefen fdion l)ier?" fragte ^ernbt.

^ee^e üerneinte; ber alte @encra( aber, ber, tro^bem

er im geljeimen beftanbig mit il)r üerglidjen tüurbe, bi§

bal;in nie non ber Zwergin geijört batte, fragte neugierig

:

„^oppenmariefen? ?i>er ift bag?"

„©ie mag ^i)mn fclber antraortcu" , fagte 33ernbt.

„@ben fef)' icb fic über ben ^of fommen."

Unb fo mar e^. ®be nod) meiterc fragen geftellt

werben tonnten — benn and) ©rett unb ^irfdjfclbt waren

aufmerffam geworben — erfdjien ber ©egenftanb allgemeiner

3'ieugier innerljalb ber föia^tür unb war nid)t wenig über;

raf(^t, an eben ber ©teile, wo fonft nur bie toten 3Si^e=

rot^e oon ber SBanb t)ernieberfprad)en, einer Ijeiteren

©efellfdjaft Sebenbiger ju begegnen.

„^ier, '©eneral, baben ®ie ^oppenmariefen," jagte

53ernbt.

Unb ßewiu fe^te bin^u : „9)ieine ^-eunbin, nid^t waf)r,

9Kartefen?"-j.

„^obobo," ladjtc bie ^WJergtn unb fteHte bie Mepe

oor fid; {)in, in ber fie nun ju framen begann, tro^bem

alleg, wa^ fie braud)te, obenauf lag.

„33riefe?" fragte Sernbt.

„?Jet, inäb'ge iQerr, man blofe be 'Berlinfd^e. 9twer§

büt' ftett et inn."
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Unb batnit reicfjte fie SBernbt bie B^^tung §erübei-.

Mh ^er 3lufruf!"

„^00, bat füU et ja woU finn. ©o feggtc be ^oft=

minfd) oof. Un een von be Mftrinfd^e ^Borgers röpp mi

na'f): „9hi geil)t et lo^, ^oppenmartefen . . .
." 9k,

man too, nü fall et tedjt finn. Un voxU \§ et nu mit

be lütten gransofen, bnt '§ man floar
;

je römcrn joa all,

nn be oH' ©enral . . .
."

„gaagraf?"

„31e, be anner, be öroerfte."

„211), ©eneral ^onrnier. 9cnn, roa^ tft e§ mit bem?"

„^e tüi^r giftern hx 3}tarfgraf ^anf unnen. ^e

fülraft, nn fieu or fö^ üon fine ©enralg nn Uffsier^. 3111

unnen in be ©ruft."

„Unb ha l)alien fie nad) ben inerunbsraansig 2Bifpeln

S)ütd)en§ gefudjt, bie ber 9)iarfgraf mit ing ©rab ge-

nommen l)aben foU?"

^oppenmariefen nidte.

„Unb raer ^at q§ bir ergäl;lt?"

„Ott' Säder gjJeme^."

„Unb ma§> nodj?"

„9ttd) neel, un iljrft nerftünn id em nid). SttocrS

bitnn lad)te foa 9)ten)e§ unb fnipfte mi unb feggte : „33i§'

bodj fünften nidjt fo bumm, ^oppenmariefen. Un nu

jßa^ upp. ^t 9iuff' \§ boa mitfamt fine ^lofaden, un

be I)ebben äff efire groten 33allerbüffen bi Duortfd;en unb

^amfel. Un bat [roeten jo nu be lütten ^-ranjofen oof

un roullen fidj ni(^ iljrft rutrüfern baten. Se treden

äff. Un menn een afftreden beiljt, benn nümmt Ije mit,

ma Ije freegen fann. Un biffcntracgen TOil)ren fe giftern

bi 9}iarfgraf Raufen unnen in ifine ©ruft. SlmeriS fe

l^ebben nij fun'n."

„SDa§ glaub' id) mobl," fagte 33amme unb fe^te bann.
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an SSt^erai^ ]i(i) roenbenb, ^inju: „2)hu-fgraf ^an^ roar

ein ^oi)eu5oI(er, imb bie üerfteljen'S ; bic uergraben fein

^funb, am roenigften uierimbsiöanäig SBifpel 3)ütc^en;

bie ^otjenjollern rooUen ^^i^'eu Ijnben. ®a^ i)ätt' id; bem

5^üftnnfd;en Öeneral fagen föiuien. 9tber freilid;, er roürb'

e§ mir lüdit geglaubt (;aben."

^oppenmariefeii , bie fein SlNort üon bem allen t)er=

ftanben tjatte, (ad;te nidjt^beftoroeniger, nidte bem alten

©eneral üertrauUd) gu unb uerlie^ bann, falutierenb unb

i^r üblid)eg .^auberroeli'd) üor iid) ijin fpred;enb, bie <oaIle.

„(Sin ^^^radjtejemplar/' fagte ^ikmme. „^äW id^

einen fleinen für[tlid)en .§of, bie Iief3 id) auf .^ofu^pofuä

abrid)ten, auf Xräntd)en unb 3Bal)rfagerei."

„®a märe @elb unb 9)Züt)e tueggemorfen," antroortete

S3ernbt. „Sie üerftel)t e^ ol)net)iu fdjon."

„2)efto beffer; aber nun ben ,3iufruf'. Saffen ©ie

tlören, 3>ii^eroi^." Unb biefer begann ju lefen.

9Bäl)renb ber erftcn jeljn 3^^^^" ^^^^f* ''^^'^^ 3tuf=

merffamfeit gefeffelt ; bolb aber liefe biefe nocö unb m u fe t e

nad)laffen, ba man allerljanb .'©alblieiten entbedte unb

guten ©runb l;atte, fid; im ganzen arg enttäufdjt ju

füllen. 3)iefe^ @efül)l mar fo ftarf, bafe baö Örfd^einen

©d^ulje £niel)afe§, ber nod; üor ©d^lufe ber Söorlefung

eintrat, faum al^ eine Störung empfunben rourbe.

„©e^en ©ie fid), .^niel)afe/' fagte Sernbt. „Sßaö

bringen ©ie?"

„©Ute 3s^tii^^g/ gnäbiger .^err; mir l)aben ibn."

„3öen, ben 3Si3efömg'?"

„3tein, nid;t fo l)od; Ijinau^, aber bod) ben italienifd^en

©rafen. ©ben mar ber ^rebniöer 33erroalter bei mir; in

feiner i^ird^e liegen bie ganjen Ijunbert 9J?ann gefangen-

sten ©rafen l)aben fie nac^ ©elom gcbrad)t, roeil er einen

^ieb über ben .^opf t)at."
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„©rjä^Ien ©ie."

„Tarn alfo : e^ mu^ fo geftern um bie 2Jitttag^ftunbe

geraefen fein, aU [ie burcl) 3IIt=$Ro[ent^al famen. ©leid;

ba^inter fängt bie S^rebni^er §eibe an, x^ä)t§> f)of)e (Stämme,

aber nadj linfg t)in eine i^uffelfdjonung , unb ber ^luffel*

fdjomtng, fo meinte ber SBermalter, ber tränten fie nidjt

red^t. 2(6er mag l)a(f e^, fie mn^ten bnrd), meil fie oor

^unfelmerben nod) nad) ^atjngfelbe moflten. Unb fo

marfdjierten fie beun bidjt anfgefdjioffen nnb bie ^rieg^=

taffe immer in iljrer 9}iitte bi^ an ben fleinen ©ee, ber

fd;on jroif^en ben i^nffeln Hegt nnb eigentlid^ bloB ein

5:ümpel ift, unb ben bie 9iofentl)alfdjen unb bie 2:;reb=

ni^er ben 3ermelin' nennen. Unb ba mar e^ ja nun

oorbei mit iljnen, beun baljinter fted'ten fie ja gerabe, unb

nun normärtS, immer mit ^urra, maS bie grangofen oon

3}io§!au {)er gar ni($t mel;r l)ören !önnen. Unb ba roarfen

fie bie ©eraeljre weg unb gaben fic^ gefangen."

„m^?"
„23i§ auf ben ©rafen. ®er riB ein§ ber ©eroe^rc

mieber auf unb fd^oB einen au§ bem (Sattel. 2Iber Letten-

born fam il)m oon ber Seite unb l)ieb ilju über ben ^opf,

ha^ er nieberftürgte."

„^tettenborn?" fragten alle.

„^a, Dberft ^Tettenborn mit sroangig ilofaden. @r

mar benfelben a}iorgen bei S^liin über bie Ober gegangen.

3e^t ift er in ©eloro, moljin er ben ©rafen abgeliefert

I)at. Unb l)at iljm aiiä) feinen 3)egen miebergegeben, meil

er fid; al§> ein tapferer Dffijier unb 9Jiann oon ©^re ge=

jeigt i)abe."

33amme fa|te fi^ äuerft. ©r Ijatte, roie Sernbt unb

alte anberen, bei 33eginn ber ©rsäljlung uon einer Sar=

nim=£ebufer SBaffentat ju pren geglaubt unb mar, al$

ber 9^ame S^ettenborn fiel, einen 31ugenblid ernftUd) üer=
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ftimmt geroefen, bie ganje geträumte Sanbfturm^errlid^feit

auf ein neue^ ^ofacfenftücfd^en (jinauälaufeu ju fe^en.

2lber ber alte @eneral roac nic^t bet 2)iaun, irgenbeinem

^rger länger ai§ ^mi 9Jlinuten nad^jut^ängen, [)atte md-
md)x umgefeljrt ein nu^gefprocljene^ Talent, aud; ba»

ärgerlic^fte fofort luieber uon ber guten Seite §u nehmen.

„3ief)en tuir bie Summe, ^Bi^eroi^, fo [jaben mir un§

au§ brei ©rünben §u gratulieren: erften^ i)ah' \<i) rec^t

befialten (roa^ in meinen 2tugen immer eine ^ouptfad^c

bleibt), sroeiten» Ijab^n mir ben ßonte famt feinen l)unbert

3Jiann, uub britteniS ^aben mir bie Kofocfen ober boc^

ifire S8orl)ut bie^fett^ ber Ober. Strgerlid^ Seuug

benfeu 6ie. 3tber mie bie 3)inge liegen, bleibt un§ nid^t^

übrig, al5 mit jebem Sölnbe ju fcgeln, aud; mit biefem

Söinbbeutel oon SCettenborn. ,Stlfo feine ^opfljängerei,

SSi^eroi^. (Stma$ wirb aud; für unä nod; übrigbleiben,

unb menn eä bloB ber 33i3efönig raäre, nnd^ bem Sie fid^

bei Sdbutse 5lniel;afe fo teilnel)menb erfunbigt l)aben."

35aä l)alf; Sernbt gewann feine gute Saune mieber,

unb eine j^atirt naä) bem ^oi)tn'Si^iax , TOeld;e§ le^tere

Söamme, tro| feiner oieljälirtgen 33e5iet)ungen §u 2)roffel=

ftein, nod^ immer nid^t hnmn gelernt l)atte, rourbe oer-

abrebet. 2)er alte 3]i^en)i§ entfd^ieb fid^ für eine oor-

gängige fd;riftlic^e 3ltimilDung unb ging in fein 2trbeit§=

fabinett l)inüber, bie nötigen 3^^^^^ ä" fd^reiben.

2lud; alle anberen erljoben fid^: ©rell unb ^irfd^=

felbt, um unter Seroinio gitljrung bal 3)orf unb bie ilird;e

fennen ju lernen, ber alte ©eneral, um bei Seibentopf

einen Sefud^ ju mad;en. „^d; muf3 mir feine Sdjcrben

'mal Tüieber auf alte Sefannte Ijin anfeljen unb uielleic^t

avL^ feine Sltünjen. 2:;raian, ^abrian, 2lntoninul ^iu^.

Söeiter fomm' ic^ nie. Sonberbar, ha^ iä) immer gerabe

bei bem fteden bleibe."
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9^ur Xuhal t)atk ]i6) au^gcfc^Ioffen unb ging in baö

®(f§immer l^inüber, luo er Ijoffeu burfte, bie Samen ju

treffen. Ober boc^ lucnigften^ feine ßoufine. Unb er

l;atte fic^ nid)t getäufc^t. 9ienate, mit einer ^erlenfticferei

bei"d;äftigt, fa^ in ber 5fäl)e be^ ^enfter^ nnb jäölte ouf

einem oor i\)x liegenben 3Jiiifter bie ©tid&e.

„©töre iä)?"

„9^ein, aber id) glaubte, bie Ferren feien ing 2)orf

gegangen unb in bie ^irdjc. Ober {)aft bu, n)ie ber alte

©eneral, eine 3tbneigung gegen ^ird^en?"

»S<^ 50g e^ nor, ju bleiben. ®arf iä) einen ©tubl

nehmen, 9ienate?"

©ie niffte ^uftimmenb.

„UnfereStunben fiier finb gejäl^It/' fu^r]er fort. „§irfd^=

felbt mirb ungebulbig, i^m brennt ber 33oben unter ben {^ü§en,

unb roa§ iä) bir gu fagen fiabe, bulbet feinen 2tuffrf;ub."

3ienate gebad;te beg @efpräd)!o, ba^ fie mit bem alten

ßabalin^fi in ber 33ol)I^borfcr ilird^e gefüljrt l;atte. ©^

lag il;r baran, e^ ju feiner (Srflärung fommen gu laffen,

TOenigfteng in biefem 3lugenblide nic^t; fo ging fie, um
i^ragen §u oerljüten, nor bencn fic bangte, felbft ju

fragen über.

„§aft bu33riefe?" fagte fie. „^d^ meine, 33riefe oon

ctat^infa."

„9iid^t 33rtefe, aber flüd^tige feilen, ^d) empfing fie

oorgeftcrn, ben Xüq vor unferer 9lbreife." .

„Unb von roo?"

„33on 9)hj§Ioiöi^, einem Stäbtd^en ^on ber ©renje.

S)ie ©üter ht§ ©rafen finb in ber DMljC."

„2)arf id; roiffen, ma§ fie fdjreibt?"

„gd; Ijabe feine ©eljetmniffe, 9tenate. Unb l;ätt' id)

fie, fo mürb' e§ mid) glüdlid; mad^eu, fie mit bir teilen

gu fönnen."
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„^d^ bürfte nie nad; ©el^eimniffen ; ober i^ bin roHer

33erlQngen, üon 5latl)in!o §u l;ören. 33itte, Iic5."

Unb ^üubal la^:

„3Jh)§Ion3i^, 4. gebruar.

allein lieber ^ubal!

2Bir gelten morgen über 9}Zied;on)i^ wnb 9bioa=@ora

auf Snin^fi^ @üter. ©in fnti)oIi[d)er ©eiftlidjer wirb

un^ begleiten, ^d) gebcnfe (23ning!i n)ünfd;t e§) in imfere

alte ^irc^e jitrüdsutrcten. ©5 ift nidjt^ in mir, ma^ mid^

baran ^inbern fönnte; alle§ in allem gefällt mir bag

9tömifd;e beffer da ba§ SBittetibergifd^e. (Sd;reibe mir

balb. ^d) bin begierig, üon ©ud; ju fiören, non allen.

^6) ben!e ftünblid; an '^a-pa unb je^t oft aud^ an unferc

ajiutter. Xu begreifft. 33ningfi will nad^ ^ari^: er ift,

wie id; i^n mir gebadjt, imb id^ bin glüdlid;, ganj glücf=

lid^. ^reilid^, ein 9?eft bleibt, ^ft e^ unfer £o^ ober

9Jienfc^enlo§ überl)oupt?

^eine ^atl^tnfa."

©ine ^aufe trat ein.

S)ann fagte 9?enate: „Unb biefe 3ß^Icn follen bid^

nun begleiten. @g ift fd^ön, ein liebet 9Bort mit ^inaug;

gunel^men. Slber nid)t ein fold^e^. 61 Hingt fo trüb

unb traurig."

„2ld;, 3tenate, ha^ id) ein tröftli(^ere5 2Bort mit mir

nel)men fönnte. ©prid; eä. 2)u roei^t, mag mid^ ju

l^ören oerlangt."

©ie fc^roieg.

S^ubal aber fu^r fort : „^d^ roei^, marum bu fd^meigft,

@§ fe^lt im§ etroa^ in ben ^erjen ber 9Jienfd^en, ha§' ift

unfer 5Ber^ängni^. 9)leinen $ßater l^at e^ getroffen unb

il^m am 2thtn gejel^rt, unb nun trifft e§ mic^. ©§ ifl,

aU ob mir ztroa§^ oerfd^erjt l;ätten. ©inen 2lugenbltd

fd^ien e^, ba^ e§ anber^ werben foUte; ba fäHt nun bie§
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iti Hilfer Seben t)mein. Unb roieber ift e^ t)tn. 2llte§

unb 9^eue§ seugt gegen ung, unb ha§ ,^a', bog idj ju

l^ören verlange, mili nidjt ü6er betne Sippen."

3)a Töor nun ha§> „SelbfibefenntniS", ha^ 9Jtarie am
9lbenb uorljer erft propl^ejett Ijatte, unb ber lelfe ©pott

il^rer SBorte finng jdömoräHd) in 9ienaten nadj. 2tber

einen 3tugenblic! nur, bann loar e^ übertuunben, unb

alleg, roa§ ftd) jema[§ ju ^ubal^ ©unften in ti)rer ©eele

geregt, e§ toar toieber ba , boppelt ha unter bem @influ§

eine§ tiefen 9Jiitgefül)I§ , ha§ feine Söorte getoedt l^atten,

unb mit jener Dffenbeit unb ^eiterfeit, bie ben ^^wber

ii)re^ äßefen^ au^madjten, fagte fie: „§öre mid), 3:;ubal,

ic^ raill bir nid;t^ nerfd^raeigen. £en)in unb id;, toir l^aben

e^ oft miteinanber burd)gefprod;en, awä) geftern erft.

©uer 2oä ift uid;t ba^ fd;(immfte. ©ine^ raarb eud; i)er=

jagt, ein anbereS maxh euc^ gegeben. Unb bie^ nnbere "

©ie fd}iüieg.

@r aber ergriff iljre i^anb unb rief, inbem er fie

mit ilüffen bebedte: „D biefe beine §onb, ba^ id) fie

l)oIten bürfte mein lebelang, immer, immer."

„^ä) toerbe fie feinem anbern reid^en. 2lber uer-

lange üon biefer «Stunbe nidjt mefir, unb am menigften

binbe bid;. ^c^, id) bin gebunben."

„O fage, ba§ bu mid; (iebft, 9tenate. ©prid; eio, eg

pngt fo üiel an biefem 9Bort."

„9^ein, nid^t je^t. @§ finb ni^t ^^it^^^ fi'^' 33unb

unb 93erlöbnig ober bod) nid)t für uni§. 3lber anbete

3eiten fommen. Unb I)aft bu bann ba^ eigene ^erg

geprüft unb ha§' meine uertrauen geleiert, bann, ja bann!"

XI). ("Fontane, (Seiammeltc !3erte. II. 10
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LXV.

2)cr Sluöflug ju 2)roffe(ftem roar auf äraei U^r feft=

gefegt roorben. ©d^on üorijer Ratten fid; Sernbt imb

^ammc üerabrebet, beu 2öeg i^rerfeitö gu ^ferbe gurücE=

legen §u rooUeii. 2)er alte ©eneral auf [einem ©^etlänber.

^l;nen gefeilte fid^ ^^ubal, ber, nac^ bem33ormittagggefpröd;e,

üon einer ihm felbcr unerflärtic^en Sc^eu befallen roor,

bie %a\)xt an Sienatenö ©eite ju mad;en. (Sr fd;ien un=

fidler, roetd^en ^on er anjufd^lagen \)aht. Ober tüar e^

ein anbereg nod^?

3)ic 9teiter normen einen 3>orfprung. ©ie tonnten

inbeä ben Stein üor 3JiiefIet)^ 9)lüf)lc faum paffiert tinben,

alä aud^ fd)on ha§ ©d^littengefpann üorfut;r, ba^ bie

©efd^roifter famt ©red unb ^irfc^felbt nad; ^ot)en;3ißftii:^

^inüberbringen follte. ^ee^e ftanb mit 3)eden unb Riffen

bereit, Setüin na^m bie Seinen, unb einen 2lugenbli(f

fpäter jogen bie 33raunen an unb trabten bie ftide 3)orf=

gaffe l;inauf. S)aö klingen ber @Iödd;en mifdjte fid^ mit

ber ^eiterfeit unfcrer 9ietfenben, üon benen Seroin auf

ber ^ritfd^e ritt, roäbrenb ber auf einem bloßen 33rett=

ftüd untergebrad^te örelt bie beftcinbige S^erfic^erung von

ber Sequemlic^feit feinet ^Hüdfi|e^ burc^ ein ebenfo be^

ftönbigeS ^im unb iQerrutfd^en roiberlegte. 3tm plauber^

l^afteften roar 9^enate. ©ie füllte fid) glüdlid;er benn

feit lange. S)a§felbe 3tt)iegefpröd^, ba^ in 2^ubal »erlegen

nad^roirfte, roar i^r über ®rroarten t;inau!§ eine Duelle

beg ^Lrofteö geroorben. 9Bag fie bem alten @e(;eimrat in

ber 33o^Igborfer ^ird^e gefagt f)atte: „2)u pod^ft nid^t an

bie redete Xnx," ha§ roar bamal^, roie ju jeber 3^^^, ber
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3lu3bru(f i^reä ^crjen^ gen)e[en. ©otange fie ^u6at

liebte, Ijattt fie auc^ ber 3"'^if2l begleitet, ob i^re Siebe

ooit it;m erroibert ra^cbe, unb bie)'er 3iöeifel, quälenber

aiä attci^ anbete, naic nun oon il)r genommen, ©r liebte

fie. Sö.i!^ bebeutete baneben bie ^cage naä) bcr 3)auet

über nacf; ber ^ceue feinet @efüt)(^? 2öa^ mar, oer=

glid^en bamit, bie b(o^e 3itfiiiUt'^fwge: „3öjrb' iä) glücfs

lid^ ober unjÜidfÜd^ fein?" ^c^t mar fie g(üc!licf;, unb

ein uerbleibeuber 9ieft üon ?5urd;t, ber fie leife burcl^=

fd^auerte, fteigerte nur ha^ §od;gefü()l beä 3lugenblicfö.

^t)r mar, al§ fd^reite fie burd; einen 2Balb, auä beffen

liefen e§ bunfel unb bang;get;eimni§üoiI erflinge; aber

ma5 ii)r bie 9Zäbe bot, ha^ mar Sicf;t unb ©onneufd^ein

unb jubilieren ber '^ögel. Semin t)atte red^t, ber oon

l;e(Ieren 5Cagen, unb bie oc^ortemmer t)atte red^t, bie

üon lauter .^od^^eitä^ügen gefprod)en ijatU. aJiorie mar

eine Sijtoaväfel^erin, unb fie fetber mar eö mit it)r. 2lber

ba^ lag nun §urücE; fie mar e§ gemefen.

Slefe glüdiic^e otimmung geigte fid^ audt) in ber

Unbefangeni)eit be§ ©efpräc^l , baiS fid^ balb um ben

©rafen ju breiten begann.

„^ft er mit ben oftpreu^ifd^en Sroffelftein^ oermanbt?"

fragte §irfd;felbt.

„@emiB; er geljört if)nen ju," ontmortete ^Renate,

„unb e§ ift ein glüdiid^er Biifiü/ ba^ mir it)n tro^bem in

unferer ^rooinj Ijaben. (Sr- erbte ^oi)tn'2k\ax in ben

crften ^af)ren feiner @f)e unb begog e^, um in ber 9^ä^e

beä §ofe§ 5u leben. ©^ mar au^ Siüdfid^t gegen feine

junge ^rau."

„©0 ift er verheiratet?" fragte §irfd)felbt meiter.

„©r mar eS. 2)ie ©räfin ftarb; erft 2lbäel;rung,

Sule|t ein ^(utfturj, ber fie ti)tete. Sie mar fel)r fd;öu,

eine ©räfin Sieoen. Sllä fie ftarb, verbarg fid^ ber ©raf
10*
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not ber 2BeIt; er lonr nur bann unb wann in 3^re^ben,

unb e^ liie^, ha^ er 3um .^atljoIisi^muS übertreten roerbe."

„3)ie 5^roffe(ftetn§ jäljlen fonft ju ben fefteften

^^roteftanten."

„3(ucfi uuif)( ber ©raf. 9lber e§ gibt Sagen — fo

nienigften!? fagte bie ^ante, ber id) anä) bie 3.Nerantroortung

bafür jufc^iebe —, roo ber ^roteftanttlmu» nerfagt unb

ber .^atfion^i^muS 'i>a§' .C^erj TOeid)er bettet."

„Unb in einer fo(d;en Sage roar ber ©raf?"

„9Jian bet)auptet t§. Seroin mag ^bnen bauon er=

jät^Ien ; e^ ift eine roniantifcf)e ©ei'cf)id}tc, unb romantifdje

Wefc^ic^ten finb fein Stedenpferb. Übrigenf^ alle^ in

allem, id; glaube, wa§ man fid) erjä^It. ©ie roerben ba§

3.Ulb ber Öräfin iet)en unb mögen bann fetber urteilen.

CS'§ Ijängt in bem ©mpfangl^immer: eine biaBbUiuc 9tobe,

mit roeißen 9Jofen befett. 3iur eine, bid)t über bem

("-iürtel, ift bunfetrot. Unb ha§' 33ilb würbe bod; sroet

3a{)re not if)rem Tobe gemalt."

„3ouberbar/' fagte ©rell, ber fid; insroifc^en auf

feinem ^Hüdfi^ eingeriditet l^atte.

„^a, ba^ ift eso. 3lber eg überrafc^t in .^oben;3iefar

meniger al^ anber^roo. ^a§> Sd;(ot3 ift reidj an Sonber^

barfeiten, barunter 3tu^gegrabene^ au§ ^erfulanum unb

'Pompeji: ^^^insetten unb 33rod)en unb, benfen ©ie ficö,

eine 9iagelfdjere. 5)er ©raf roar lange bort unb [)at ade

biefc 3)inge mitgebrad)t."

Unb xä) roerbe mid) freuen, fie fennen ju lernen,"

entgegnete ©rell, „mödjte febodj ber proptjetifd) gemalten

roten 9iofe ben ^Sorjug nor allem anberen geben."

„Unb barin l)aben ©ie rec^t," erroiberte ^Renate.

„Unb and) barin, ba^ ©ie mic^ an mein nerlorene^ T()ema

ma{)nen. 2)ie pompejanifc^e ©c^ere fc^nitt mir ben ^aben

cntgroei. 9lber rooron roollt' idb fpred)en? ^a, non
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jonberbaren 33Ubern in ^cij^n-^kiav. 3Zun, aud) havon

tft bie ^iitte imb %ü{k ha. So 5. 'i3. ein ^Bilbni^ ber

,TOet^en ^-rau\

„Sei* ,TOei^en ^rair!" riefen C^>reU unb §ir[c^felbt

ä tempo unb mit einer Se61]aftigfeit, a(§ ob ii)ncn biefclbe

bereitio er[d)ienen wäre. Dann fe^te ^irfc^felbt (jin^u:

„2lber feit wann laffen fic^ bie öefpenfter porträtieren?"

„Diein," iadjU Dienate. „©0 ^^ifanteg borf iä) ^^nen

fxeiüd) nirf)t in 3tug)id;t [teilen. ©^ ift haä Porträt

eine^ fd)önen ^offräulein^ an§ ben legten Siegierung»;

jähren be§ ©rofeen ilurfürften, 3Bange(ine non SBurg^borff.

Sie ftarb jung unb mu^ ulfo ,tüei^e ^rau' umgeben, um
it)re ©d)ulb im 5^obe ^u büfsen. 9{atür(id) eine £iebe^=

fd^ulb."

Öirfdjfclbt [äd)elte; ©rell aber, ber alleiS etioa^ pe;

bantifd) nabm, roieberljolte ben 9(amen „^ffiangelinc uon

Surg^borff" unb fetzte bann f^ingu:

„^dj mar ber 3lnfidjt, bafj e^ eine (Gräfin ooit

Driamünbe fei, auf ber ^laffenburg tjeimifd) unb, roenn

id; mid) nidjt irre, aud; auf beut ^apreutl)er oc^Iofe. @ä

ift mir nod) in Erinnerung, ha]^ id) aU .Qinb immer mit

©rufein oon ben ,üier Singen' las, bie .jnnfdjen ftünben'

unb au0 ber SBelt gefc^afft werben müßten, ^c^ oerftanb

e§ nur I)alb, aber um fo melir erregte c§ meine ''^sbantafie.

Unb nun I)ör' id; einen anberen 9kmen: 3Bangeltne oon

Surg^borff."

„Sie bürfcn mid; nic^t examinieren," ermiberte ^Kenate.

„2BoIIen Sie me(;r roiffen, fo mu^ ba^ §aupt ber .Äaftalio'

nad^tjelfen. Sage, Serain, mie mar e§?"

Slber biefer, ftatt Stu^hmft ju geben, geigte nur,

n)äl)renb er bie Seinen in feine Sinfe nal)m, mit ber

9ied;ten auf ha§> hinter ^arfbäumen eben fid;tbar merbenbe

Sd^IoB unb fagte: „3>er (iJraf felber mag un^ antTOorten."
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SBcntge 9Jiinuten fpäter f)kU bcr (5d;Ittten auf ber

nad^ beul ©arten gu gelegenen 9{ampe, too ©roffelftein

feine junge greunbin bereite erroartetc unb iljr beim 2Iu3;

fteigen bie ^anb reid;te. ©o traten fie burd^ eine ^Doppel;

tür in ba§ ©nipfang^Sinimer ein. §irfd;felbt unb ©rell

folgten.

5Da^ (Snipfangg§immer roar ein großer quabratifd;er,

faft burd; bie gange 3::iefe be» ^aufcS geljenber ©aal,

leintet bem nur nod; ein jdmaler Äorribor lief. 2)er

."Rorribor fa^ auf ben Qnnenljof, n)ie ber ©nipfang^iaa^

ouf ©arten unb '^^arf. ^n biefem Saale lie§ fid; auf

ben erften 5ölid crfennen, ba^ ber SSefi^er i)on ^ol)en=

3iefar reid) unb uiclgereift, unb uon gutem ©efdjmad in

ben bilbenben ^lünften fein muffe. 3ln ber einen 2Banb

l^ing ein grofse^ 3;;ableau, ^alb 3lr(^iteftur, Ijalb Sanb^

fd)aft, haä alte oftpreufiifd^e ©d;lofe ber Sroffelfteinä bar=

ftellenb. 2)ie[cm ^^ableau gegenüber befanb fid) ba§ Silb

ber üerftorbenen jungen ©räfin. ©reH fud;tc bie rote

^tofe unb fanb fie. @r l)atte fid) bie ^tofe nod; röter

unb bie ©räfin felbft nod) f^öner gcbadjt, alfo eine

boppelte ©nttäufdjung, uon ber bie jroeite mal^rfd^einlid^

nur eine §olge ber erften roor. ^n allen ^-enfternifc^en

befanben fic^ Crangeriefübel unb 33lumentifdje , luäljrenb

an ben brei anberen ©eiten be^ Saales i'lonfolen oon

fdjtoaräem 3)Jarmor liefen. 3luf biefen ftanben römifc^e

Ä'aifer mit rot eingefd;riebenen 9tamen. 23amme, ber

fdjon eine SSiertelftunbc lang ba mar, l)atte groei, bret

baoon gelefen: ©eta, 5!arafalla, ailejanber ©eoeru^, unb

roar bann mit einem fiingemurmelten „dTiä)t juoiel auf

einmal" oon ber i^onfolenreit;e gurüdgetreten : eine giem=

lid; bunfle 33emerfung, bie fid; mal^rfdjeinlidj auf feine

oerroanbten numigmatifd;en ^43ormittag§ftubien bei ©eiben=

topf belogen |atte.
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2)a§ ©efpräd^ war über Dberfläd;lic^feit^fragen noo)

!aum l^iiiait^, a(^ iI)rof|'cIftein 9ienaten feinen 3Irm bot,

um biefe ju Xiiä)c git füljren. ©ine surücfgefdjlagene

liDoppelportiere geigte ben 2Beg in ba§ nebenangelegene

ß^gimmer. ,^ier brannten \ä)o\\ — bie ©arbinen waren ge?

fdjIo[)en — giüei adjtcd'ige gierlid^e ^anbelaber luib gaben

Sid^t genug, tiaä 3^"ini^^" ^^^ ott^'^ feinen teilen erfennen

ju lafjen. ^n bie ©tudroänbc maren antife 3Jiofaifen

eingelaffen, ©arftellungen non SBilb, ©eflügel, ?5ifd;en,

n)äl;renb an ber Sede bie „.^odjseit ber ^ft)dje" nadj ©iulio

9tomano^ gleid;namigem ^re^fo im ^^afagäo bei X6 ju

3)iantna eine für unfere bamaligen Munftuerl)ältniffe be=

mer!en^roert gute 9iadjbilbung gefunben ^atte. Sammc fal^

nidjt^ üon allen biefen S)ingen, befto mcl)r ©rell, beffen

natürlid;er ©inn bafür im >Dioltfefd)en2^-palai!§ au^gebilbet

roorben war.

9tenote tiatte ben ^la^^ gmifdjen 3;)roffelftein unb

23omme. Siefcr, inelleid;t üon ^ugenb auf, jebenfallg

aber feit ben Sangen ber Öhifer Xafelrunbe feft an bem

(Sa^e l;altcnb, ha^ 2}iebifieren baö befte SJiittel gur 3)urc^=

bredjung aller bloßen Unterljaltunggpräliminarien fei, warf

fid^ Ijeute mit Ungeftüm auf ©eibeutopf, ben er fd;ün

mel)rcre ©tunben früljer, in ber iöol;en=33ie^er ^$fan;e, bei

3Sorfüljrung bc§ „Obin^roagen^" jum Opfer für bie hz-

oorftel;cnbe 2)inerfonüerfatiün au^erfel)en l)atte. ^^reilid)

mit fd)lie^li(^ au^bleibenbem @rfolg; auSbleibenb, weil er

fid), mie ber 3lugcnfc^ein leierte, roieber einmal geirrt über,

um iljn felber §u jiticren: „roieber einmal üor nid)t gauj

rid;tigen Dl;ren" gefprod)en I)atte. 2)roffelftein nämlid; roar

ju üorne^m, um übert)aupt üiel pi lad;en ; ßeroin unb 9ieuate

{)atten ben ^uftigrat über ebenba^felbe Xljcma beffer unb

mit nod^ größerem Sel)agen peroricren unb pljantafieren

pren, unb 33ernbt — fonft nad) 2lrt aller ernfter angelegten
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iRatuten ein banfbarftcä ^-Publtfuni für ©d)er3 unb iQeitei-s

feiten — ftecfte bod^ gerabc öeute 311 tief in feinen planen,

nm firf) an 33omme^ ©jfurfeu über bie fed)^ uorgeblid^en

Dbin^Döget ergö|en ^^n fönnen. @r noljin uielmetjr eine

|Tüd;tige ^^aufe roa^r, um mit einem t'uräcu „ad voceni

©eibentopf" bem i^m gegenüberfi^enben Xroffefftein bie

3)JitteiIung §u mad^en, baf3 er, in feiner ©igenfdöaft al^

^atron, bie 3>erlefung bee „3lufrufc§" von ber .Uonjet für

nädjften ©onntag angeorbnet f)abc.

Unb nun rollte ftatt be§ „Dbinsotüagen^" baä Xi)tma

„3lufruf" eine 33iertelftunbe lang frieb(idj über ben "^^^ifd)

i)in, bi§ üon feiten S)roffeIftein§ bie me^r ober tueniger

proüoäierenbe 33emerhing gemad^t mürbe, ha'^ er in bem

3lufrufc bag Cftpreuf3if d)e uermiffe. (Jr fülile roo^(,

baB er burd) ein foldjeg äBort ben 3>orn)urf einer gemiffen

»^arteilid^feit auf fid^ labe; ber ©eift ber '^rouinjen fei

nun aber 'mal ein i)erfd;iebener, unb bie Haltung be^

märt"ifd)en 3tbel^, bem er baburd^ nid)t 5U na^e ju treten

gebeufe, roerbe iebeufatl^ gu feljr burc^ perfönHd;e 58e-

jiel^ungcu bcftimmt. 2)aoon miffe man fid; in feiner

i)eimatlid^en '^4>^oinn3 frei. „^t)x Btoh^/' fo fd^io^ er, ins

bem er fid) gegen ißi^emil unb iBamm leife oerneigte,

„ift bie £ot;aütät, bie ©i^fretion, bie S^ieferue ; u n f e r ©tolj

ift bie ^reil)eit. Unter ben ^änben Soljua^ ober ®d;ön§

ober aiuer^roalbg £)ätte biefer 3tufruf eine anbere ©eftalt

gemonnen. ©eine ^ugenb ift bie §ßorfi(^t: er ijat ben

^offtempel; ma§> if)m fei)(t, ift bie ©prad)e ber ©rabl^eit

unb 9)iännlidf)feit."

^Bamme moUte fdjarf antworten , besroang fid^ aber,

um feine ©törung auffommen gu laffen, unb fügte nur:

„©onberbar, je norböftlid^er, befto üerpf(id)tcter merben mir

ie|t. 9Bir uerbanfen ben Dftpreu^cn oiel, aber nod; me£)r,

fo fd^eint e§, foUen mir ben 5lofafeu ocrbanfen. Sßir ()abeu
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fie feit geftent öie^feitö ber Ober, ^gaben Sie jc()on üüu

öem Überfall jroifdjen 3t[t'?Rofentbttl unb Xrebni^ ge()ört'?

*Qunbert Wann gefangen. ©^ mirb 2tnffe£)en mad;en."

2)er @raf loar nod; o()ne 'Jiad^rid^t. @r Iie§ fid)

ergät^Ien, folgte mit fid)tnd)em .^ntercffe hm etiua^ ftarf

gefärbten ^-üaiiiniefdjen 3d)Ubernngen unb mar nur fd)(ie^üdö

überrafc^t, fic^ oi)ne tneitere^ „§ur §erbeifü()rung mmmei)riger

gemeinfc^aftlid)er Operationen" aufgeforbert 311 fefjen. 'Mä)t

mit i^ettenborn, fonbern mit Xfdjernitfdjeff in ^^erfon.

„Sie muffen in§ §anptquatier, 3>roffe(ftein/' refoloierte

5Bamme, „unb jiuar morgen fd)on. Unfer eigener 5lopf=

beftanb ift in biefem 3(ugenblid beffer, al§ er nac^ ac^t ^agen

fein wirb. ^^U ijab' id) nod} einen 3libe=be;ßamp ; aber

toie lange bin ic^ feiner fieser? :3ebe ©tunbe fann er

auf unb baoon fliegen. 3i(fo rafdj. @§ mu^ ein größerer

ßoup unternommen roerben, unb id) i)aW fo meine ^läne.

Slber baju bebürfen roir ber 9htffen. ©ie fennen ja

)4::fd^ernitfd;eff unb alleto, ma§> um ibn ber ift, oon ,^bren

'Petersburger 2:;agen ber."

33amme, tro|bem er oon ben feinerjeit umgebenben Qoe-

rüd)ten gebort baben mußte, fprad) bodi von biefen „^Peters-

burger 3:^agen" luie oon einer lieben ©rinnerung beS

©rafen unb mürbe nod) tiefer in ben etraaS biffi^ilen

©egenftanb eingebrungen fein, menn nic^t Sroffelftein

burd) rafdjeS Stf§eptieren ber äliiffion affeS erlebigt unb

3u feiner meiteren ©id^erbeit an Stenaten bie ^frage ge-

rid^tet l)ätte: „2öo nebmen mir ben Kaffee?"

„SfJatürlid; in ber ©aierie."

„2)ort, fürdjf id^, ift eS su falt."

„@Ieid)üie[. 3)ie ^eiTen baben bie ^flid)t, abgebärtet

3u fein, unb id; ftede mid) in SJcuff unb 9Jiante[."

^roffelftein mar eS gufrieben, flüfterte gleid; barauf

bem binter feinem ©tubf ftebenben ^Diener einige SBorte
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ju unb lenfte bann "i^aä ©efprod^ auf ^aulfttc^ nnb

Sf^ippler Ijinübcr, beren gemeinfdjaftlidjeS Äantatentoerf

a[§ ein neutraler S3oben für bie Äonuerfation angefe^en

roerben fonnte. 33amme — nadjbem guoor S^iipplerä

2Infprüd;e auf ben Stitel eineS „oerfannten ©cnie^" unter=

fud)t unb mit (£ttmmeng(eidj{)eit üerneint unb bejatjt roorben

toaren — fprad^ bei biefer ©elegenljeit bie iQoffnung au5,

bafe bie Slürge be^ 3:;ei'te^ burd) bie 5loinpofition nid;t

roieber in j^rage geftctit werben möge.

5)ie)er gugefpi^te <Sa| bot einen guten ^afelfd^Iu^.

Sroffelftein erljob fid;, unb nadjbem er feine ©äfte noc^

einige 3)iinuten in bem ®mpfang^§immcr feftjufialten ge=

raufet Ijatte, bat er fie, roie e^ ^-räulein Stenate befohlen

l)aU, ben Kaffee in ber ©alerie neljmen gu roollen.

LXVl.

Hc wcifee man.

^iefe „©alerie", nac^ 9iorben t)in gelegen, §og fic^

burd^ ben ganjen linfen §IügeI bc^ Sd^Ioffeio. ©ie be=

ftanb aus brei Sälen, üon benen ber uorberfte bie j^amiUen^

bilber entl)ielt, einige baüon mit großer l;iftorifd;er «Staffage.

SDie ©arbinen roaren auc^ Ijier ge[d;Ioffen, ein Äaminfeucr

brannte, unb ber .^affeetifd; mar inmitten beS ©aaleS

femiert, 9BaS aber mel;r al§> alleS bieS baS 2luge ber @in;

tretenben gefangennal;m, roaren sroei auf l;o^en Xripoben

fiel^enbe ©ilberfd^alen , bie, gu beiben ©eiten beS ^laminö

placiert, il;re blafeblauen (Spritflammen in groei leife gitternben

©äulen auffteigen liefen. 2)er ©raf t;atte bieS angeorbnet,

um ben falten Sfiaum rafd;er gu erlieigen, aber üielleid^t

rm\)x nod^ um beS malerifd^spl^antaftif(^en ©ffefteS roittcn.
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Unb biefer ©ffeft mar erreid^t. ©^ fel^lte nid^t ort S3e=

glüdtroünfdjungen.

3n weitem ^albfrcife rourbe ^Ia| genommen, unb

niQt)renb ber Kaffee {)erumgereid}t raurbe, geigte ^Renate,

bie ie|t graifdjen ©refl unb .t'^i-'icfjfelbt fo^, auf ein un=

mittelbar vox it)nen Ijängenbes SSilbni^ in ganger ^^igur,

bal im Sdjetn ber beibcn blauen ^-lammen an gefpenftigem

liüeben ju geminnen fdjien.

.,^a§> ift fie."

©rett rüdte feinen ©tut)l jurüd, um beffer feigen §u

fönnen unb fagte bann: „Sin fdjöner ^opf, aberun!)eimli(^."

„Qd; nermute," fc^te ^ir[d)felbt ^inju, „ba^ au^ bem

unheimlichen 9(u^brud biefer 9higen bie (Sage felbft ent=

ftanben ift; fie forbern gu ber 2lnnai)me ^erau^, ba^ fie

nid^t bagu beftimmt waren, fid) mie graei geroölönlic^e

3lugen im ^obe §u fd;Iiefeen. ©ie ^aben etroa^, al§

müßten fie n)ad)en unb enblo^ fetjen."

„^n feber alten ©alerie ftnben fid) foI(^e 33ilber,"

fagte 33ernbt. „Sonberbarerroeife finb eg immer »grauen,

unb gmar junge unb fd^ijne grauen."

„@in feE)r Ief)rreidjer SBinf," bemer!te S3amme, „ber

aber unbeadjtet bleiben mirb, wie fo niele anbere. Übrigen^

roürb' id; banfbar fein, über furg ober lang gu t)ören, um
ma§ eg fid) eigentlid) tjanbcit. S)ieiemgen unter un§, bie

ba§ ©lud {)atten, an graulein 3?enaten!o Seite bie gafirt

^ier^er gu madjen, fd^einen ingToifd)en in einen ©ebeim=

bunb eingetreten gu fein, ^dj oermute, roenn ^Vermutungen

geftattet finb : SBangeline oon 33urg^borff."

©roffelftein nidte.

„2)ad)t' e§," fuf)r 33amme fort, „gaulftid) ^at mir

nor ^at)r unb %a% baoon ergäljlt, aber er fam über 2ln=

beutungen nid)t ^inaug. ^d; mödjte me^r baoon raiffen.

^ören ©ie, mie brausen bie Stouleauringe an ben ©d;eiben
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flappern ? @§ mu^ rotnbig geroorben lein. 2)q§ ift fo

rec^t ein ^on für @ei"penftcrgefd)icf)ten. 2)q roir sroölf

Ul)r nidjt ijah^n fönnen, fo muffen rair mit fedj» jufrieben

fein. Sllfo S^^ema: SBangeline. <Bk tnit^ eine @rof5-

tante uon ^t)nen getüefen fein, ^roffelftein. 9Sn§ mar c»

mit itjr?"

„@ine furje @efd)ic^te" , fagte biefer. „SBangeüne

Don Surg^borff mar .öoffräu(ein unb ftanb im ^ienfte

einer ^errin, bie, rücffid)t!o(o)§ unb eljrgeijig, bem anä erfter

6i)e ftammenben ©rbprinjen bte befannte ,üergiftete Drange"

jubeftimmt, aber iior(äufig nur an§ ilranfenlager geftellt ^atte.

;Da, üön plüt3(idjcr 3ieue bcfatten, befdjroor fie bal gräulein,

in ha§> 3t^iwci^ i>ß^ Traufen surüdgueilen , um biefen ju

retten, raenn er über()aupt nod) ju retten fei. Unb über

bie Äorribore Ijin flog je^t bie Ieid)tüerl)ü(Ite ©eftatt

SSange(inen§ , bt^ ein il)r plö^üdj entgegentretenbeu

^aoalier, an bem fie Ieibenfd)aftlid) tjing, i()ren f(üd)tigen

©ang auf Stugenblidc Ijemmte. 3luf 31ugenblide nur,

aber (ange genug, um ben Xob be^ -^rinjen ju oerfdjulbcu.

©ie fam ^u fpät, unb ber f^-(ud) traf fie, ba§ im Sebon

nerfäumte SBort im "Jobe fpred;en 3U muffen. So ge^t

fie um unb warnt."

S)iefe fursen ^lotisen, tro| iljrer Süden unb Sunt'ef-

^eiten ober ine((eid)t aud) um berfelbeu roiden, iiatten

eineg ©inbrudso auf bie d)Ui)X'^ai)l ber 3tniuefenben nidjt üev=

fc^It. 9Jur 33amme fd^üttelte l^iftorifdj^fritifd) ben ^opf

unb fagte, roä{)renb er bie ^affe au§ ber öanb fe|te:

„^arbon, Sroffelftein, ba^ idj ^i)mn nnberfpred)e. 3tber

t§> gefd;iel;t roenigfteng nid;t leic^tfinnig. ©ie miffen, id^

l^abe ein paar Siebtjabereien : früEjer roaren c§ bie jungen

grauen, je^t finb eg bie roeiBen, unb af(e§, mag von '^^seter

©olbfdjmibt^ ,(jöllifc^em aJtorpljeu^' an big auf :)tcntfd;

,33ranbenburgifd&en 3ebernt)ain' hinunter über bie meinen



IDor r)m Stunn. 157

grauen gef($r{eben roorben tfl, ba§ i)ah' i6) gelefen. Utib

ficf)e ba, e§> ift unb bleibt btc Orlnmünberin. ^d) fann

bell 3Serbad)t niäjt uiiterbrücfeu, baf3 fid; ^i)re ^^ertüanbten,

bie 33urg§borft§, eine neue iiiei^e %vaii fretert ijahm, blofe

an§> 9iaiifüne, meil einer uou il)ueii, uub groar niemcmb

©eringere^ a(^ ^Ijr beriiljmtcr i^ourab non 33urg^borff,

roeiUmb ©ünftHng be§ föro^en S^urfürften, lum ber totrf =

liefen iuci§en %xau (meiner Cr(amünberin) bie S3erlincr

3cf)(o^treppe f)inunteTgeTOorfen luurbe. 3}ergleid;eu uer=

geffen imfere märfifdjen ^^amilien (bie roegen mangelnber

.0i-abi)eit unb 50innn(id)feit" natür(id) ciKe tücfifdj imb xad)-

füd)tig finb ) \o gut wie nie, unb fo Ijabcu fidj benn bie 33urgg=

borffS burd) 2luffteIIung einer ^^^rätenbentin gu reüondjieren

unb bem nltetabtierten Spuf ein ^^nroH ju bieten gefudjt."

^roffelftein preßte bie Sippen 5ufanimen unb [agte

pifierter, ü{§> \iä) mit feiner fonftigen (Spredjmeife uertrug

:

,.Eh bien, ©eneral, wenn 3ie ben ,i)öllifd)en 3}torpf)eu^'

gelefen Ijaben, woran id; nid)t im geringften sroeifte, fo

t)ergtd)t' ic^ bnrouf, Qljre 9JJeinungen ju roiberlegen."

!öamme Ijörte bie @eret5tt)ett fel)r roo^l l^erau^, Der?

neigte fid) aber, al§ ob nidjt^ oorgefaKen fei, unb fuljr in

bemfelben ^one fort: „©§ ift, mie idj fage: ^rätenbenten=

fd)aft au^ ^amilienranfüne. 9Kdjt^beftoroeniger, S)roffeI?

ftein, wenn id) etroa^ für ^i)xii SBangeline tun fann, fo

red^nen «Sie auf mid}. ©rfteng bin idj übertjaupt für aUe^

Stürzen unb 3(bfe^en, ha§ einzige, wa§ mir bie äßetts

gcfd)idjte lesbar madjt, unb 5iueiten§ unb t)auptfädjlid)

mu^ idj ^(juen einräumen, baB eg meine alte greunbin,

bie Orlamünberin, i{)rerfeit^ übertrieben ^at. ©ie üer=

bient eine !J)etljronifierung. Unb warum '? SBeil fie bie

(SJefe^e nidjt tjält. Unb baran geljt jebe S)i)naftie gugrunbe;

aud^ im ^t^\ä)^ ber ©efpenftcr."

:;7tenate (ad)te unb fagte bann: „3lber, ©eneraf, ha
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geraten ©ie bod^ in einen argen 2ßiber[pruc^ mit ]\^ felbft.

(Sie proflamicren erft ^^xz 33orIiebe für allel ©türjen unb

2lb[e^en, raitt fagen: für atle^ 2tufle^nen gegen ba^ gc=

gebene @efe|, unb im felben 2tugenbIicEe red;nen Sie e^

i(;rer armen Otlamünberin jum ©d^aben unb 9Zad;tei( an,

bie ©efefee ,im 9teid^e ber @e[penfter' md)t gehalten ju

l^abcn. SBie roollen Sie ha ^erau^'?"

„@ine Reifte Situation/' replizierte [33ammc. Sooici

muß id) 5ugeben, meine ©näbigfte. 3tber id; raiH H
roenigften^ üecfud^en, au0 bem 3)liemma t)erau§3ufommcn.

Se^en Sie, ba i)ab' iä) biefen legten Sßinter ein cuglifc^C'-o

2^rauerfpiel, ben ,'^ömg^ dl[ä)axh III.', auffüljren [e^en.

©ine [el)r intereffante ?^igur, tapfer, rüdfic^t^oto^ unb, roa^

bie ^auptfoc^e ift, biabolifc^ nergnügt. 'Jhm, id} barf

TOO^l fagen, iä) i)aht mic^ gefreut, i^n unter feinen 33rübern

unb Sorb^ aufräumen unb fic^ bie ^rone auffegen ju

fe§en; aber id; fann nii^t be()auptcn, mic^ am Sd;luffe

be^ Stüd^ über bie fatale Sage, in bie er fid^ hnxä) ein

2)u^enb allerliebfter 3)iorbe gebra(^t fiel)t, im geringften

gerounbert ju l)aben. 2}Jit anbercn SBorten, id; lefe gern

t)on Stürjen unb Stbfe^en unb gebenfe bei biefem @e=

fd^mad ju bleiben, aber id; finb' e^ anbererfeit^ nur in

ber Orbnung — au^erbem aud^ eine Steigerung meinet

SSergnügen^ — ben Stürmer unb 2lbfe^er fc^lief5lid; felbft

an bie 9?eil;e fommen 5U fel;en. ;3IIegitimitäten finb

tntereffant unb non einem geroiffen Stanbpunfte au^ fo=

gar angenel)m unb begel)ren^n)ert, aber fie bleiben bod^

jule^t fie felbft, bal liei^t 3)inge, für bie frül;er ober

fpäter gejault raerben mu^. aJienfc^en ober ©efpenfter,

mad^t feinen Unterfc^ieb."

„Unb mag finb benn nun bie ,^llegitimitäten' ober

btc Unge^örigfeitcn ^l;rer armen Orlamünberin, ju bereu

Sturje Sie felber mitarbeiten motten?"
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„3rosierlei', meine ©näbigfte. ©rftcnä : fte ^ätt ntd^t

haä ^au5, ift oie(mel)r ein 9Banberge[penjl, eine ganj un=

ftatt^afte ©pe^ieä. ©te fpiift reit)um unb bereift alle alten

unb neuen ^o^enjollernfd^löjyer: ^laffenburg, Söa^reut^,

Serlin. ®ag fd)eint eine i^teinigfeit, ift ober ein ^arbinol^

oerbrec^en. @ä gibt Sieifeprebiger, aber feine $Rei[egefpenfter.

S)aä ift gegen bic ^onüention."

„@g mag gegen bie i^onoention fein," antwortete

9tenate, „aber eä ift ^nb\ä) unb gefällt mir um eben fo

oiel beffer, roie mir ber ^unb beffer gefällt olä bie ^a|e.

^(^ ftelle bie ^errentreue t)'d^tx alö bie Xreue gegen ba^

^aug."

„@ine feine SDoftorfrage"/' fagte 33amme, „in ber id^

mid^ nid^t gleid^ sured^tjufinben n)ei§."

„@ut; aber ©ie fprad[;en von sroeierlei. SBaö ^ahtn

©ic meiter? 2Ba5 mar ^£)r gmeiter SluHagepunft gegen bie

roci^e ^rau?"

„(Stma^, roobei id^ leiber noc^ roeniger auf ^l^re ^u-

ftimmung rechnen barf; benn eö ift eine 33ef(eibung§=

frage ?"

„^oä) erjä^Ibar?"

„3)urc^au0; ©eibentopf mürbe barüber prebigen

fönnen."

„9^un Denn."

„91un benn. S)a§felbe Stu^bauern, ba§ ic^ t)on meinen

©efpenftern in ßofalfragen oerlange, »erlang' ic^ au($ von

i^nen in S^oilettenfragen. Stber roa§ jeigt fid^ tat[äc^lid^ ?

3)iefelbe Sibertinage. ®reil)unbert ^a^re lang ^aben mir

eine fd^lidf;te ,roei§e ^^rau' getrabt, nonnenljaft mit ©d^leier

unb ©Eapulier. ©a0 mar in ber Orbnung. 3)a ge[c^ie^t

nun voa^? §ören fie: @ine^ S^agel, oöttig unmotioiert,

oeroorne^mt fie fid^ unb beginnt eine ^roufe §u tragen,

©d^limm genug ; raais enfin immer nod^ une dame blanche.
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S5a plö^lid) i)oll3iet)t fid; ba^ Unerljörte, unb qI^ tooHc fie

fid; über fid; felbft unb un^ mofiercTi , erfdjetnt fie tout-ä-

fait in einer fdjranr^eu ''^snrüre, mit 2lftrad;anmuff unb bito

^elsbefa^. Unb fo i)aben rair benn je^ü eine ,fc^ioar§e roei^e

grau'. ®a^ ift bn^ üorläufig le^te ©tubium, raenigften^

in 33a9reutf). SSie e§ in 33erlin fte()t, mu^ erft baö

näd;fte 2tuftreten entfdjeiben."

„Unb roie beuten Sic fid; ha§ alle^'? vfft ^^ ^i" roirflidier

Spuf ober Xäu[d;ung unb ^i>ctrug?"

„Stnuienbfünftler unb ©efpenftergefd^id^tenerjäl^ler,

meine fönnbigftc, Ijaben ©rfaubniio, jebe Slufflärung ju

üerTOeigern. 3lber id; gebe fie bcnnod;. 3)en 9)ionbfd;ein

unb ha^ tüet;enbe ^anbtud; au^er ©piel gelaffen, mögen

©ie fid;er fein, ba§ e^ non nier j^ällen breimat ein Der?

brie^Iid^er ^afteHan unb ha§> üierte 9)iai ein ^übfd^eg

fleine^ ^offräulein ift, ein junget 35Iut . . .
."

^n biefem 2lugen6(ide rourbe ^uftipat ^urganp ge;

melbet.

„©e^r roillfommen !" fagte 3)roffe(ftein, unb ber 3ln»

gemelbete trat ein.

LXVII.

$(^x ^l<xn attf §X(xnkfnH.

„SBie fielen fie ju ber roeiBen grau?" rief iHenate

bcm eintretenben ^uftijrat entgegen, ber feinerfeit^, ol^ne

fid^ oerToirren ju laffen, unter leichtem @ru§ gegen bie

grageftellerin antroortete; „®ut, meine fdjöne greunbin.

^ä) ftet)e gu atten grauen gut."

„Slud^ ju ben tyeifeen?"

„2lud) 5U ben roei^en/' roieber^olte ^urgan^. „@anj

befonber^ aber ju ber 33ar)reutl;erin , bie legten ©ommer
toieber md oon fid) reben mad)te. 9^atürlid) in ben
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3eitimgen. ^d) i)aitQ fic für bie patriotifdifte grau beö

Sanbcg, feit fie ben öro^en ©nipereur jroeimal au§ il)rem

©d^Ioffe Ijhiau^gefpuft ijat. „Ce maiul:t cliäteau," loaren

feine I)ö(fjfteigenen 2Borte. 3Iber uertageu toir ba§. ^6)

mödjte 5uuädjft bitten, midj mit ben beiben ^en^en ;id

];itiis Jri^iil^^^^ 'T^enateuio befanntjuniadjen."

S^roffelftein ftelltc (Srell unb ^irfdjfelbt vor, bie ale?

balb nad; einer furseu, in Sprüngen gefüf)rten Unterhaltung

überrafdjt waren, ben ^nfti^rat in aUc G)ei)eimniffe ber

legten i^aftalia^ei^ung cingeiueiljt ju finben. 211^ fie biefer

Überrafd)ung 3ln§brud gaben, fagte ^urganp: „Sie üer=

geffen, meine Ferren, ha'^ ein ^urift üerpflid;tet ift, 3lug'

unb D£)r überall 3u f)aben, äumal in ,3^^^^^ i^i^ ^i^

j ewigen, ^d) l;abc nüd) eben 5u ^Ijrer Sscrrounberung über

(Salcar unb bie 2eibIi^s3poren uerbreitet, aber roaä

roürben Sie fagen, roenn id) ^Ijnen and; uon ben anberu,

t)iftorifd; beglaubigteren Sporen ersäljlen rooUte, bie feiten?

bei ©eneral!§ C2)onnel( in ber .Qattjebrale ju ^aiTagona

nufgef)ängt würben.

"

^n foId;en 3(nbeutungen ging el weiter. ätUe roaren

neugierig geworben, biiS fid) äule'^t bal S^ätfel löfte.

^immerlid;, ein jüngerer Stubiengenoffe Otbegraoens,

ftanb in ^orrefponbenj mit biefem unb ermangelte nie

über bie (iterarifdjcn 9öod;enüorgänge 5u berid)ten. 3Son

Otljegrauen fam e^ bann an ^urgani).

!Diefer l)attc ^la^ genommen, unb wät)renb er nod),

unter fortgefe^ten 3lper(,-ug, in bcnen er ejäelliertc, feine

Xaffe aulnippte, fagte 3)roffeIftein : „Unb nun, S^urgani),

wal iierfd;afft unl bie greube, Sie ijier gu fetien? Qd)

bin ©rfal)rungliiunin genug, um ^tinen irgenb etwal

wie ©efdjäfte uon ber Stirn ju (efen. 2tud; ift mir ^t)r

.Sprü£)feuer oerbäd;tig. ^d; fürd)te, bie ®ufd;e fommt

md). 'll^a§ ift el? ©twal Quriftifd^el?"

2"^. gontnue, Wejammelte ffierte. II. 11
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„9Ztd^t bod^," entgegnete SCurgani). „^ö^er ^{nau3.

^olittfdjsmilitärifd;."

„©a§ uiäre," [agte 2)rof)eIftcin , unb ^Bernbt unb

35amme l^ord;ten nuf, ot)ne junädjft an einen red;ten (Smft

§u glauben.

S)er ^uftijrat aber n)ieber|olte : ,/^olitif(^=militäri[dj.

ßaffen ©ie mxd) gleid) in medias res ge^en. ^d^ barf

eg hoä)? 9Bir finb unter un^?"

3)ro[ieIftein ntdte.

„9Zun bcnn," begann ii^urgani), „v)a§> mir ju fagen

obliegt, ift furj ba§: 9Bir ^aben feit brei 2^agen bcn

fvanjöfifdjen ©encral ©irarb in unferer ©tabt, üon ber

2Irmce beS SSijefönig^, mit i^m jmei fd;road;c 9iegimentcr,

feine sroettaufenb 9)tanu."

„5vrieglfaffe?" fragte Stamme.

„9^ein, aber fünfzig 5lanonen, bronsene 2ld;t= unb3toöIf=

pfünber. Unb and) ba§ ift ni(j^t §u üerad;ten. Xk Xa^t

finb üor ber Xüx, roo mir fie merben braud;en fönncn,

braud;en in ber rid;tigen 2)ireftion, ha§ ^ei^t mit j^ront

gegen 3Beften. 2)er ,3tufruf' yerfd^raeigt e^, aber man
mu^ §roifd;en ben 3<^il^'t tefen."

33er:ibt unb Samme medjfetten 33Iide be§ @in=

t)erftänbniffe§ ; Xurgany fu^r fort:

„Silfo jmeitaufenb 9)Zann unb fünfzig 5{anonen. 6§

fragt fid), ob bic SOiittel ba finb, einen Überfall gegen biefc

feinblid^en Streitfräfte ju wagen. Stuf bie j^ranffurter

^ürgerfd^oft, ober boc^ auf einen ftarfen 33rudjteil ber=

fetben, ift mit ©id;eri)eit ju redjueu. Unb im 9tamen biefer

33ürgerfci^aft bin id^ |ier. Dt^egrauen, ber an ber ©pi^e

ftel)t, ift entfdiloffen, mit ^roölf 3Jtann alten ©olbaten, bie

fid) freiroillig gemelbet liabeu, ben ©eneral ©irarb gefangen=

annehmen. 3"Stci'^) ®^^^ ^'"^ 2tb|utantur be§ ©eneral^.

3Ba§ bie S8efa|ung angelit, fo befinbet fie fid^ in ber Samm-
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uorflabt, an ber anbern ©eite ber Ober. 3lIIe5 liegt atfo

baran, bte SSerbinbung ^lüifd^en {)ü6en unb brübeu ju

ftören. ^a§ 2tufeii'en beg ?5^itff^^ ^'^^ h^ beiben ©eiten

ber Srücfe bereite begonnen; bie[e [elbft wirb geopfert

werben, roenn e§ bie Umftänbe forbeni. §ier §aben ©ie,

loaS unfererfeitä geboten werben fann." S)er ^uftijrat

fd^roieg einen 2lngenbn(f. ©ann fu|r er fort: „Saffen ©ie

miä) nod) ein paar SBorte Ejinjnfclen. ^f)re Sanbftunn^

fräfte, fotoeit iä) eingeweil^t bin, reid^en mutmaBiic^ für

ba^ Unterneljmen anä; fie werben aber fid;er au^reid^cn,

wenn bie 9?nffen, bie nur brei 9)iei(en oon §ran!furt fielen,

i{)re 2)Zitwir!ung jufagen. Siefe 3)Jitwirfung würbe fid)

auf einen bloßen ©djeinangriff gegen bie 2)ammoorftabt

§u befd^ränfen traben unb nur ben ^med oerfolgen, bie

jenfeit^ liegenben gweitaufenb 3}cann non einem Überganges

t)er[ud;e auf bag bie^feitige ^(u^ufer abjuljalten. ^d; war

angewiefen, alle^ bie^, be^ufä weiterer 3Serantaffung, jur

5?enntniä unfere^ näc^ften 9Zad;bare, be^ §errn ©rafen

SDroffelftein, ju bringen ; ein glüdlidjer S^i\a\i aber §ot c»

gefügt, ha'^ id; bem §errn ©eneral felbft (unb hierbei

oerneigte fid; SCurganp gegen Samme) ein Silb ber ©acl)=

läge geben fonnte."

3tllee war fe{)r ernft geworben, unb weber bie

flappernben 9ioulcauringe nod; SBangeline felbft fonnten

länger al^ Ur[ad;e be^ (^röftelng gelten, ha^ plö^Iid^ über

atte I;inlief. (B^ war r)ielmel;r ba§ 33ewu^t[ein, fid; auf

einen ©d^lag ror eine @ntfd;eibung geftellt ju fel;en
;
jeber

erfd^raf, unb felbft in Sernbt unb 33amme befe{)bete fid)

bag @efül;l einer fd;weren unb gefatirooUen SSerantwortung

mit ibrer ^reube barüber, baß nun enblid; bie ©tunbe

gefommen fei. dlad) einer SBeile fagte Samme

:

„§irfd)felbt, ©te ^aben me|r i^rieg gcfel;en a[0 id;,

wag antworten wir?"
11*
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^trfd;felbt jurfte leifc bie 2lcfjfeln imb begleitete bie^

3ld^felgu(fen mit einer ^anbberoegung, bie fo gut ^nW'nmung

roie 2lblel)mmg auSbrüden fonnte. 2)er alte ©eneral ge^

mann babei feine gute Saune rcieber unb fagte: „(Soroeitbin

iö) gerabe aud; : IfdUx 2Beg sroifdjen ^a unb 9icin. ^1]xq

ipanifdje Ärieg^füljrung , fo inel id) banon tücifj (leibeu

roenig genug), ift eine lange Klette uon Sefd;{eid)ungen

unb Überrumpelungen gemefen. ^d; tuette, bafe Sie ber=

gicidjen gu ;j)u|enbcn Ijinter fid) t;aben. ©ie niüfjen alfo

baoon TOiffen. 2Ba^ Ijalten (Sie ron Überfällen einer

feinblidjcn Stabt? J^enn a{§> foldje, uerseitjen Sie, Qufti5'

rat, muffen mir ^i)x loriale^ ^-ranffurt um feiner feinblid)cn

:8efa^ung millcn uor läufig anfeljen."

„3Ba§ iä) §u fagen \)abt/' naljm je^t ^irfdjfclbt ha^

9Bort, „ift fürs haä. Me^ i)ängt, bie rujfifdje 9}iitunrfung

al^ fidjer angenommen, oon ber 23efdjaffeni)cit ebenbieicr

feinblidjen 53cfa^ung ah ; ift e§ eine gute S^ruppe, fo gcl)t

eö fdjiedjt, ift e^ eine fdjiedjte Gruppe, fo gctjt e^ gut."

„S)aun roirb e§ gut getjeu," loarf jc^t '^i^eroil ba=

groifdjcn. „Unb unter allen Umftänben, mir bürfen biefen

Ü>oge( nid)t mieber ai\§ bcn Rauben laffen, and) nid;t auf

bie föefat)r t)in, baf3 er uns fra^t unb beifjt. 2lber er

mirb e§ nid)t. 2)iefe 9tegimenter finb 9iubera, mte bie

Inmbcrt SJtann, bie mir in ©ufe Ijatten. ©in ,^urra',

unb fie merfen bie ©eroetjre weg. 2tIfo mit gutem 2)iute

üormärt^. Cber follen mir uns niebriger oeraufdjlagen

al^ bie äroaujig Slofafcn famt iljrem 2ettenborn ! ^d) für

meine '^erfon afjeptiere ben '^^(an unb antworte mit einem

bebingungiolofen : ,^a\"

StUeS ftimmte bei; felbft Sienate rourbe für einen

91ugenblid oon bem friegerifd)en ©eifte iljre^ ^aufe^ er=

fa^t. „^a, ja," Hangen bie Stimmen bura^einanber. ©nblid)

legte fidj bie 3lufregung, unb nnd)bem ^roffelftein fein
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"^crfpred^en roteberljolt inib feinen SBefud^ im ruffifd^en

.<gauptquartier auf ben nnberen 3Sormittag feftgefe|t fjottc,

erflärten fic6 Sernbt unb Samme bereit, unmittelbar nac^

9tücffef)r be§ ©rafen eine frankfurter S^efogno^äierung?^;

faf)rt antreten ju motten. Sei (5)elegent)eit biefer %a{)vt

fottten bann mit Ot^egraoen atte roeiteren SSeraOrebungen

3u prompter gemeinfrf)aft(i(fjer 9tftion, an ber übrigen^

^urganri perfönlid) nii^t tei(ne!)men ju motten erflärtc,

getroffen roerben.

^ie (Stimmung ju fc^erjfjaftem ©epiauber üe^ fid)

nirfjt roieberfinben, unb fo rourbe benn ju oerl;ä(tni§mä§ig

früher otunbe aufgebrodjen. @rft fut)r ber (Schlitten

t)or; 3ef)n Sliinuten fpäter i)o6en fidj and) bie -Heiter in

ii)re (Sättel. Ser ^auroinb, ber mäljrenb ber 9tad)mittagg«

ftunben gemelkt, fiatte nad^gelaffen, unb e§ jog eine fdjarfe

2uft oon Cften Ijer; ber §immel flärte fid^ roieber unb

bie (Sterne traten immer btilenber ^eruor.

33amme ritt ^mifd^en 33ernbt unb ^ubal. ©§ ging

im <Sd)ritt, unb ber ©^etlänber f)atte 2)tü^e, fid^ mit ben

beiben anberen 9f?eitern en ligne 3U Ijalten. ©in jeber

i}ing feinen Betrachtungen nad); enbüc^ fagte 93amme:

„Söer ift biefer Ot^egraoen?"

„Gin 5lonreftor/' antwortete 33ernbt. „©troa§ fteif

unb pebantifd), aber encrgifdj unb mutig uon 9'iatur. Unb
[)ätt' er biefen 2)iut nic^t, fo mttrb' er if)n aii§ feiner

23egeifterung fd)öpfen. Gin 9}Zann üon ©f)re."

„oonberbar," fagte 33amme. „3^ meiner ,3sit roarcu

bie Äonreftor^ anberä. Sßir t)ingen it;nen einen 'Spapierjopf

an ober bematten iljnen ben Etüden, inib id; entfinne mid^

nidit, baf3 e^ uou irgcnbeinem gcbeiBen bätte: er fei ein

Wann oon Gljre."

®er 3t[te fd^raieg, fd;ien aber feinen ©cbanfen meiter-

gefponuen 5U babcn, aU er nad^ einer 3Bei(e fortfubr:
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,,^^te (Sdjioefter, bie ©räfiu. Hebte üon [old^en SDingen

ju fpred^en unb \ai) bann immer üerbriefelid^ au^, toeil fic

nid^t red)t raupte, ob fie roeinen ober lad^en foUte. ,S)q§

tft bcr 2Bmb, ber oon SBeften §er meljt.' @g mar fran=

jöfifd;, bo^ mar bog ©ute bornn; ober bog 3üiffommen

ber S^otüre ftörte fie roieber. ^d^ für mein 2::ei( i^ahi

nid^tg gegen bie 9?otüre. ^ann mir nidjt Reifen, mir be-

beutet ber 3)ienfd; bie ^auptfadjc, unb ift biefer ganj aH-

gemeine Homo, oon bem id; al§ guter Sateiner mo^I

fpredjcn barf, mirflid) um einen ilopf geroadjjen, feitbem

fie brüben ben armen 5lünig um ebeufo niel fürjcr gemadjt

Ijaben, fo fdjeint mir bie Ba^^ nidjt ju teuer beja^It.

Le jeu vaut la chandelle. Studj eine ©ufer 9teminig=

^enj. 2(d), S^i^emi^, bag 2)ümmfte finb bod; bie $I>orurteiIe.

$Bie gefiel Qljnen Sroffelftein , alg er ijeute mieber bag

oftpreu^ifd^e 9tegifter 50g?"

„Unb nodj baju on falfd;er 8teUe," ladjte 33ernbt.

„^ä) f^aht aufällig in ©rfat)ruug gebrad;t, uon roem ber

Slufruf gefd^rieben mürbe. Staatsrat §ippe(. Dft=

prcu§ifdjeg pur sang. 3(ber ic^ rooUte 3)roffeIftein bie

S8efd)ämung erfparen. ^n uu[eren Sdjroäd;cn finb mir

am empfinblic^ften, Sie, id;, jeber. ©eien mir frot), ba^

mir il)n l;abcn ; er ift bod; ber San^pareil unfere^ ^reifei^

unb üon ^opf ju '^u^ ein ©beimann. 3)ie meiften ^ci^en

bloB fo; er f)at aber ben SSorgug, einer §u fein."

33amme ftimmte bei; bamit brad^en fic ba§ ©efpräd^

ah unb festen if)re ^ferbe in Xrab.

^n ^o^en=3Sie| ange!ommen, Ratten alle ba§ 33ebürf=

niil nad^ 3tut;e unb jogen fid; 5urüd, unter ben erften

^irfdfifelbt unb ^ubal, bie ba^jctbe 3ini"^ei^ innehatten.
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©ic plauberten nod; eine flcnie Söcilc ; bann it)urbe ^irfc^-

felbt ftid. @r fd^Iief. 9(ur Stubal raadjte nod).

SlHerlei ©ebanfen gtncjen tf)m buri^ ben ^opf, beren

et nidjt ^err roerben fonnte.

„33in iä) rerlobt?" fragte er fid^, aiä er enblid) ba^

ßic^t cjetöfc^t Ijcxtte. „^d; glaube, ja ... . 5)a mü^t'

id^ ja glüdUd; fein! Unb bin id; eä? geioiB, id) bin

e§, id; bin glüdlid; . . . 2lber nid;t glüdlid; genug; id^

würbe fonft jubeln unb nidjt^ ^ören unb fel;en aiä fie.

Unb fei)' ic^ fie? ©onberbar, id; i)abc fein beutlic^e^

^ilb üon il)r. 5?aum ein ^i(b überl;aupt .... Unb

bod; lieb' id^ fie. ,3Ber liebte fie nid;t!' fagte bie

^ante .... 2ld), ©lud, ©lud. ^ah' iä) bi(^? Unb

i6) frage nod; .... Unbonfbarer, ber id; bin."

<Sü fann er roeiter. ^mmer fc^attenljafter jogen bie

"öilber an \i)m uorüber, biö aud; er entfd)Iief.

LXVIII.

3)er näd;fte 3:;ag, ein ©onnabenb, war ein Xaa, ber

3Sorbereitungen. Samme fa^ über 'Jplänen unb 5^arten,

roä^renb 33ernbt in aller ^-rül)e aufgebroi^en war, um bie

fernerfte!)enben ^Truppenteile |eranjubeorbern. ©teid^ nad^

brei Uf)r war er non biefem Sinkflüge ^urüd. 911^ er

tuenige 3}Jinuten fpäter in ba§ ^artei-resinimer beä alten

©eneralö eintrat, fanb er biefen in eifrigem ©efpröd^c

mit ©roffelftein, ber eben über feine 8enbung in^ ruffifd^e

Hauptquartier rapportierte. Xfd;ernitfdjeff war if)m nid;t

nur mit au^gefud^ter 2lrtigfeit entgegengefommen, fonbern

^atte fid^ aud; baljin geäußert, ba^ er auf 330rfd;Iäge roie

biefe, mit anberen SBorten : auf ^Cooperation, red)t eigentlid)
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gcrctj^iiet ijabt. 'Jiur bie[c üci-jpred;e bei bem fleincn

.^riecje, ber noiauöfid^tlicfj in bcn uäd;fteu SBorfjCu beoor=

ftänbe, bie cjcroüufdjteii (£rfo(t3e. Xtx Überfall (^rnnffurt^,

roenii nur uon allen ©eiten rcd;t5eitig eincjegriffen roürbe,

böte geringere Sc^roierigfeiten, a[§ e§ auf ben erften 58(tcf

erfd^einen mödjte. 3)ie fran5üfii"d;en Truppen feien becoura^

giert ; unter otten Umftänben aber erljeifd^e bie ^^orfierung

eineg fo bebeutenben ©efd^üt^iuaterialg einen rafd}en 3Ser=

fud^. @r proponiere be!o[)aIb bie S'Iad^t mm 9}hintag auf

iDienötag unb werbe feinerfeit^ int Saufe be^ uorauf*

gcljenben 3:^age§ bi§ in bie .Qunergborfcr ©egenb rüden,

um uon bort anä ju nät^er fcftsufe^^enber «Stunbe bie

3)ammoorftabt angreifen ju (äffen, unb sniar mit ^roei-

taufenb 9)?ann Glitetruppen. Seinem Gifer^ bürfe man

fid; üerfid;ert l^altcn; er merbe perfönUd) jugcgen fein unb

ben 3tngriff leiten.

<So ©roffelfteinö 33erid)t, bem 33ernbt unb :i^amme

mit n)ad;fenbem ^nt^vcffe gefolgt maren. $5eibe glaubten

in bem guten Stu'Sgange bicfer SJiiffion ha§> Unterpfanb

roeitereu (>3elingeng erbüden ju bürfen unb festen bie

fdjon vorber geplante „^Hefogno^jierung gegen ^ranffurt"

auf beu näd}ftcn 3?ormittag feft. 3^19^^^'^) banften fie bem

(Strafen für ben bipIomati[d)en Taft, mit bem er bie 58er=

banblungen gefül)rt Ijabe, tooran fid} bann bie 33itte reit)te,

luenigfteng bi§ 3u Tifdje bleiben ju motten. !3)roffeIftcitt

inbeffen Iel;nte, ©efdjäfte n orfdnil3eüb , ah unb empfal;!

fid;, nacbbem er nod) einmal gebeten t)atte, bie Tiad)t uon

Montag auf S^ien^tag, „fd;on um ben guten SBittett

Tfd;ernitfc^eff§ nid^t gu uerroirren," gur 2tu§füljrung be§

Unternehmend im Stuge beljalten ju motten.

(Segen 3lbenb fam ©eibentopf, unb ^ee^e roartetc,

i)a^ ber ^artentifd; befoljlen roerben mürbe. 2)ie Tarof-

Partie fiel aber au^, ein 3^^^)^"/ ^o^ bie ©eneralSpflid^ten
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fd^rocr auf 33ammc ju loftcn begannen, @r fetbcr fd^ergte

barüber unb fudjte ^id) burrf; ©elbftperfiflierung, bte bann

toieber mit Übermütigfeit med^felte, bie Saft etma§ leichter

ju mad)en; aber er fam nid)t mcit bamit, unb nur of§

58ernbt oon ber ^eiligfeit be§ Sonntag^ ju fpred;en unb,

3u «Seibentopf geroanbt, einmal über ba^ anberc ein 33e=

bauern au§3ubrüden begann, ba§ er, um ber ^ranffurter

^)tefogno§5ierung§faf)rt mitten, bie .^ird^e, bie ^rebigt unb

bie SSerlefung bc§ 3lufrufg ucrfäumen muffe, regte fi(^

ber alte 9Biberfprud)^geift in il)m, unb er futjr mit einem

In Ijöc^fter Stimmlage gefprod;enen „^ä) für mein ^ett

uerföume nid)t oief" fd)arf unb troden basmifcben. ©inige

^}JJinuten fpäter jogen fid^ atte §urüd, nad;bem man noc^

übereingefommen mar, fid^ am anbercn 9)iorgen eine t;albe

Stunbe früfier aU geroöbnlidö am (^rübftüd^tifd^e ju treffen.

Unb nun mar biefcr anbere SOiorgen ha, unb bie

@lodcn be§ §o{)en;3Sie^er ^urmeg fiangen burd; bie

rointerflare Suft. ^n bem §errent)aufe mar atteä Seben

unb Seroegung; bie einen rüfteten fid^ jum ©ange in bie

5!ird}e, bie anberen ju ber "granffurter j^-ol^rt. @§ febtten

nur nod) jetjn 2)Unuten an jebn; 5lrift ful)r uor (mieber

bie ^$onie^), unb erft ^embt unb 33ammc, bann ^irfd)-

fetb unb ©rett beftiegen ba§ offene ©efälirt. 9htr Semin

unb ^ubal blieben 3urüd, inellcic^t meil bie Si^pfäl3e be^

35ageri^ nidbt red)t ausreichten, inedeidjt and) um an

einem fo raidjtigen ^age mie ber beutige ben berrfd^aft-

lid^en 6f)oiftul}I nic^t unbefe^t erfd;einen ju laffen. Unb

je|t begannen bie ©toden jum brittenmal ju läuten, ;unb

roäf)renb mit ben 2tbfat)renben nod; ©rü^e gemed)felt

mürben, boten bie bciben jurüdbteibcnben 'J^eunbe ben
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fd^on jum ^ird^gange bereitfte^enben S)otncn il)rcu 2lrm

unb [(^ritten mit i^neii erft burd) bie oeröbetcn ©ängc

bciS ^arfes, bann huxä) bie SinbcnaHee h\§ jur ^ix^t

t)inauf. iDie Heine 6eitenpfortc roar üerfd)Ioffen, [o bQ§

fie ^eute ben ^aupteingong bemt^en unb buri^ beu Xurm,

roo bie 33al)rc unb bie gesprungene ^türfenglocEe ftanb, in

bie ^irdje eintreten mußten. 2)ie]'e roar fdjon gefüllt, ha

jeber in (Srfaljrung gebrad;t i)atte, ha^ ein SBort über

^rieg unb ^rieben uon ber ^anjel ge[prodjen roerben

jollte. 9iur ber 9)?oiorgftul^I bidjt oor bem 3tltar roar

leer, roie immer.

Sienate unb bie ©d)orIemmer gingen haä 3Jiittel[d;iff

hinauf; ;iieroin unb Xubal folgten. 211^ fie bi§ in ber

*lJlitte roaren, bogen fie nad; red^t^ E)in in einen Duergang

ein, ber erft ju einem fd)malen Xreppd^en unb mit ^ilfe

beSfelben ju bem t)errfd^aftlid;en 6^ore t)inauffül)rte. ^ier

naljmen fie ^Iat> auf alten t)odjIel)nigcn Seberftüt)Ien unb

ftimmten in baS Sieb ein, ba§ eben gcfungcn rourbe.

Scroin fa^ am meiften jurüd, ^ubal unmittelbar I)inter

IJienate unb ber (3d;orIemmer, fo ba^ er 5roifd;en il^nen

l^inburd; ben 23Iid auf haä grof3e ^enfmal unb ein paar

ber oorberften 33anfreit)en frei i)atU. 2luf ber jroeit;

üorberften "Sant \a^ Sd^ulje i^niel^afe famt j^rau unb

Xod^ter. aJlarie ^atte fid) mit 9?enaten leife begrübt, aber

feitbem oon it)rem ©efangbuc^e nidjt mtljx aufgeblidt.

ß^ roar ein fd^öner Xag; alle^ fa§ l^ell auö, unb

biejer ©inbrud mnd)ä noc^, aB bie lid^te ©eftalt unfere^

Seibentopf auf ber ^^anjel erfd^ien. ©er ©efang fdjroieg,

unb nur bie Drgeltöne flangen noc^ leife nad^, roä^renb

aUeö fic^ neigte, um, bem 3Sorgange beä ©eiftlidjen

folgenb, ein füllet ©ebet ju fpred^en. 9iun aber ging e§

roieber roie Seben burd^ bie ^erfammlung, aller ilöpfe

rid)teten fid^) auf, unb 6eibentopf, mit ber Siedeten fein
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langet roeifee^ ^aax äurü(fftreid;enb, begann: „Slnbäd^tige

(>)eTneinbe! 2)er Xag^, ben rair er[cl)nt ^aben, tft gc-

fomnten. Soor SBoc^en nnb älconaten fd;on, aU ©ott auf

ben riiffifd;en Sd;lad)tfelbern fein 3^^«^)^" 9'^^/ Q^^ ^^^^

unb tapfere ."Qeerfüljrer, ben Sd^ein beg Ungel;orfam^

nid;t fürd^tenb, im roai)rf)aften Sinn unb ©eift unfere^

Königs §u (janbeln unb ben erften entfdjeibenben (Sd;ntt

jur 2lbToerfung einc^ un^ unertrtujiid; geroorbenen Sod;e0

ju tun roagten, fdjon bamal» lüu^ten roir, baf? biefer er=

feinte Xüq fotinnen roerbe. Slber er war nod^ nid;t ba.

9iun ift er angebrodjen. ^er Übergang üon ber ^ned^t?

fd^aft in bie ^^rei^eit bereitet fid) uor. ®er Äönig t;at

gerebet ; baö ungebulbig erwartete 9Bort, e^ ift gefprod^en

roorben. ^^hzx unter eudj fennt e^, aber üon biefer ©teile

ün§ fei c^ nod^ einmal uerfünbet."

Unb nun entfaltete unfer ^reunb ba^ ben 3tufruf

abfd;riftlid; cnttjaltenbe 33Iatt unb la^ mit lauter unb

einbringlid;er ©timme. 7)it SBärme feinet ^^ortragä lie^

aixö) ben einfad^ften ©ä^en Sebeutung unb Seben, unb

eine SBirfung gab fid) ju erfennen, roie fie bei bem ©ingels

lefen baljeim niemanb an fid^ erfal;ren l;atte. Sefonberö

roaren e» bie 3Borte, bie von ber !CaterIanb;oliebe unb ber

in ^^iitn ber @efaf)r immer am lebljafteften beraälirten

3Inl;änglidjfeit an ben .(lönig fpradjen, benen bie $ßer=

fammlung mit fid;tlid^er 35eroegung folgte.

Unb nun fu^r ©eibentopf fort: „©o, meine ^reunbe^

i^at ber ^önig gefprod^en. @efprod;en toie nod^ nie gu-

Dor, roeil er nod; nie äuüor in gleid; ljot)em 3Jia§e ba^

für einen Äönig erf)ebenbfte unb beglüdenbfte ©efüljl i)üh^n

burfte, ba^ @efüi)I einer reinen unb ooUfommenen Über=

einftimmung mit feinet 3]ülfe^ äöunfd;. ©in tieiliger

."i^rieg ift e^, ber beginnt, ein 5vrieg uoH Hoffnung auf

innerliche S3efreiung, unb fo roi(f id) benn fpredien
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über bie SBortc be§ ^ropf)eten ^eremtaö im nd;t3c()nteri

,<?npitel : ,llnb plö^Iid; rebe id) gegen ein 33oIf unb ^önig-

reid;, ba§ id) e§ aulrotte, jerbredje unb uerberbe ; roo fid)

e§ aber befebrt von [einer 33o§f)eit, baroiber ic^ rebe, fo

joll niidj ouc^ reuen ba» Unglüd, "Da^ iä) üjm gebadjte ju

tun.' ^a, meine )vreunbe, ©Ott mar aud^ miber un§,

ha^ er un§ aulrotte, jerbred^e unb uerberbe um unferer

'Sd)ulb unb Sünbe roiften, benn biefe ©c^ulb mar gro^."

Unb nun begann er, rüdioärtl blidenb, feiner ©e=

meinbe bal 33i(b unferer Sd^ulb gu malen. Unter eine!

grof^en .^önigl S^egiment Ratten mir rafc^ ben ©ipfel bei

:)iubmel erffommen, einel 9iut)mel, ber unl bod)fal)renb,

forgiol unb bequem gemad)t ijaht. Unreb(id)er ©eminn

i)ah^ jum Überfluß unfer ©ebiet üergrö§ert, bil bie ^ölfte

unferel Sanbel aul frembem Tsolf beftanben ijahe, berart,

ha^ mir faum nod^ geraupt f)ätten, ob mir ®eutfd)c feien

ober nid^t. Unb roäl)renb oon anberen Slsölfern um bobe

<S)üter bei Sebenl gefämpft roorben fei, bätten mir felbft?

'gered)t unb felbftfüdjtig feitabgeftanben unb bei ©laubenl

gelebt, baf5 mir burd) bfof5e ?lln{)c mädjtiger unb furd)t=

barer merben mürben, ©o fei ber tro^igdibermütigcn

.^tug(;eit unferer ftaatlid)en 3"9ßi^'^ ^^^^ vertagte J!lugl)eit

<nif bem %\i^t gefolgt, unb mit bem ^infd)miuben unferel

3tuljmel fei jule^t am\) unfere G'ljre met)r unb me^r ein

©d^attenbilb geroorben. ©ine ^-(ut üon ©iteüeit unb $ßer=

fdjrocnbung ^ah^ bie müfjfamen SBerfe befferer ^üi)vt jer^

ftört, bil el enblid) über unl bereingebrod^en fei unb ber

-^err, um mit ben SBorten bei ^ropbeten ju fpred;en,

„roiber unl gerebet habe" , all gegen ein 3Sol!, bal er

iiulrotten, gerbred^en unb uerberbenroolle. (gin§ermalmenbel

.^rieglungtüd, bal nod; in unfer aller ©ebäc^tnil fei, ijaht

unl fdjlie^Hd) uon unferer fatfdben .§öbe in ben 9(bgruub

fleroorfen.



ijfli- i)£m Stürm. 17S

^ier mad^te Seibentopf eine ^auje. 3)ann aber, fid)

üorbengenb, fuljr eu mit get^obencr Stimme fort: „©in

jcrmahnenbe^ ^rietj^unglürf, fagte id;. Stber fd;Ummcr

al§ biefer 5?rieg war ber g^rneben, ber folgte, ^ä) rebe

nid^t uon ber än^erlidjen 9iot, bie er mit fidj fütjrte, id>

rebe uon ber traurigen @en)öl;nung, bie er f($uf, ha§>

Ununirbige ju bulben. (Sine Öcmöljmtng, bie io

weit ging, ba§ in nielen föemütern (nidjt in ben euern,

meine ^rennbe) ber 2Bunfd; unb bie Hoffnung auf einen

befferen unb mürbigeren ^"ft'i^^^ nerioren ging, ^n üielen

mar nur nod} ber (^jebanfe lebenbig, roie man fid; bem

fremben ^oä) am bequemften fügen Bnne. 3lnbere aber,

bie nodj bie i^offuung auf eine beffere 'Sdt nid)t aufgeben

roottten, rcorin gefielen fic fid^, in ma^ fudjten fie Stettung ?

^n 2ug unb 2rug. ^Ijr 3::un rourbe ^euc^elei, unb

um bie brobenbfte Öefatjr ju ücrmeiben, geigten fic

<^reunbfd)aft unb baten um foidje, roo fie bod; nur oer^

ad;ten unb üerab]d)euen fonnten. ^ene Sdjamlofigfeit

mar ha, bie um be^ £eben^ toilfen jeben ebleren ^wed be§

ßebeng (jintenanfe^t ober uergi^t. So mar unfcr ,3uftrtni>,

meine ©cüebten, unb mir feiber waren nad; ben Sßortcn

ber Sdjrift ,roie bie Reiben in ber äßüfte'. ^a§ toaren

bie surüdfiegenben ^age unferer ©efangenft^aft; aber

banfen mir bem ^errn: ein neuer ^ag ift ba."

Unb nun begann er feiner föemeinbe gu geigen, ma^

biefer „neue Xag" ertjeifdje unb bebcute: SKidfeljr jur

2Sa()rf)eit, SHüdfetjr 5U bem 5Jiute, ben bie 2.ßal)rljeit gibt.

(Sr füt)rte bie^ an§> unb nannte bie „^iÖel)rt)aftigfeit be§

i8oIfe!§" , tüie fie burd; ben t)eutc oerlefenen 3lufruf pro=

flamiert roorben fei, eine SJioigengabe, eine @en)ä{)r

befferer ^exUn. ^m @egenfa| ^u ^t^^^i-'ä^^j^^ten , roo ber

Übermut beio Solbaten ben 9}cut für etroa^ it)m au§=

fd)Iie^Iid) ßuftänbige^ gct;alten l;abe, fei ber SJiut je^t
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eine ^f[td;t jebeS emseluen geiüorben. Unb biefen Tlnt

loürben nud) fie ju betätigen t)aben; jebe Stunbe fönne

fie rufen, unb fäme fie, fo follten fie fi(^ berfelben TOÜtbig

zeigen.

2lnbä(^tig mar bie ©emeinbe gefolgt. 2lu(^ Seroin

f)otte biegmal nid;t 3^^^ gefunben, nadj bem Sflotfefjtd^en

<iu§5u[djauen, unb nur ^ubalio 3lufinerffninfeit war balb

abgeirrt unb Ijatte 5rctfd)en bem groi3en ©rabbenfmal unb

him filbernen SUtarfrugifiy einen medjnnifdjen ^enbelgang

^emad;t, ben bie lüunberlidjften fragen begleitet {;atten.

„2öiet)iel I;at ba§ ©rabbenfmal gefoftet?" „2Boüon finb

bie 9)Ze[fingIeud;ter fo blanf?" „9Setd)er 35i|en)i^ l)at ba§

%u5ifij geftiftet?" unb bann marcn neue fragen gefommen,

um fd)Iief3lid) ben erften roieber '^iat ju madjen. Unb

Toofier bag oüe^? ."gatten bie ©eibentopffd^en Sorte bod^

eines tieferen Xom§ entbefirt? 0, nein. 3lber auf i^rem

unauSgefe^ten C^Jange ^raifdjen bem ©rabbenfmal unb bem

i^ru^ifif maren feine 33(ide 2}iarie begegnet. S)aS mar eS.

^E)r SJiunb gudte üon 3^^t §u 3^it/ unb it)re großen

bunflen 2lugen erfd)ienen mie gefd^Ioffen, fo tief lagen fie

unter bem (5d)atten iljrer äßimpern. (Bx faf) ha§ blaffe

feingef($nittene ^rofil, unb fol; eS, bil er nur no($ fa^

unb nid^tg mel^r l;örte a{§ bie oormurfiooolle ©timme in

feinem ^nnern, bie (eife feine 35tide begleitete.

2)ie ^rebigt f)atte mittterroeile gefd^Ioffen; nur ba^?

©ebet mar nod^ gu fpredjen, unb alleS fal; erroartungSüoII

p bcr Mangel auf, aud^ 3)?arie. ©ie füt;tte roof)!, bofi

iBIicfe non bem 6£)orftu!)l l;er fie trafen, aber fie l^attc

Jbie ^raft, biefer 33Iic!e nicbt ju adjten ober bod) in i^rer
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©ecle fic^ il^rer ju erroeören ; benn fie toar reinen ©emüt^

unb ot)ne (Sd^ein unb ^alid^.

Seibentopf aber betete: „Sarm'^ erdiger ©Ott unb

§err. 3>u baft ©ro^e^ an im§ getan, ba^ bu un0 ht-

rnfft, lim ein freiet unb roürbige^ Safein §u fämpfen.

<Ste^ un^ bei. SDer Sieg fommt üon bir, unb mit 3Ser=

trauen ift e», ba| mir §eil unb «Segen für unfer ^un

oon bir erflefien. (5(f)ü^e ben Äönig, uertei^e 2ßei0l;eit

unb ^raft ben §eerfü()rern , 9}iut beuen, bie bie 9Baf[en

tragen, treue 3lugbaucr aber allen, aucb ung. Unb toie

baS ©Iü(f be^ 5vriege^ aud) ined)i'eln möge, eine§ gib

iin^ afe feine le^te ©egnung: gib un§ ^reil^eit unb

^rieben."

9htn fiel roieber bie Orgel ein, ber le|te 5ßer§ rourbe

gefungen, unb tangfam erhoben fic^ bie §o§ens3Sie|er unb

oerliefjen bie ^ircbe. 9}Jarie blieb 5urücf, um ^Renaten

unb bie ©d^orlemmer gU begrüfsen; bann fd^ritten fie ge-

meini($aftHd) ben SJiittelgang hinunter, ^ubat unb Serain

folgten.

2l(g alle ben fpi^bogigen SJZauereinfd^nitt en;eid)t

Ratten, ber oon ber oeite l)er in ben ^^urm führte, bc=

merfte 2Rarie, ba§ fie ba§ ©efangbud^ fe^r ma^rfd^einlidö

auf ilirem ©i^pla^c l;abe liegen laffen. 3ie wollte um-

!e^rcn, aber S^ubal litt e§ 'nid^t unb fd)ritt htn 9)iittet'

gang raieber Ijinauf, um ha§> uermi^te 33ud; 5U bolen.

9Jtorie fat) i^m nad} unb martete, roäbrenb bie anberen

burd^ ba^ Stu^enportal in^ ^^reie traten.

2)ag Sud) war nic^t ba. Xubal, jnad^bem er erft

ouf ber 33anf unb bonn am ^u^boben ^in unb ber ge=

fud^t ^atte, ridjtete fid) enblidf; roieber auf unb mad^te

mit beiben 3trmen ein 3^1'^^"/ ^"^ ^^^ ^ßergeblid;!eit

feiner Semüliungen auSbrüdcn fotttc.

3Jiarie inef il)m ju: „S)a mufe id) felber fommen,"
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nnb ging nun ebenfalls haä ivirdjcnfd^iff l^inouf. 2lber

in bie[em 2litgcnblide IjatU fid; haB Sud; oud) f(|on

auf einem fd^malen 23rett unter ber pultartigen ©djrägung

gefunbcn, unb ^ubal tjielt e^ triuinpt)icrenb in bie §öi)e

unb i{;r entgegen. (Sie nai)m ejo banfenb auä feiner

i^anb, TOanbte fid; bann unb fdiritt eilig roieber beni 2tu§;

gange ju; el;e fie biefen iebod; erreid;t ^atte, l;örte fic,

ba|3 üon au^en I)er 3ugei"d;Ioffen würbe. ®er alte ku-

balfe, üon feinem DrgeId;or l;erabfommenb , (;atte nic^t

bemerft, hci]^ noc^ raer in ber Hivd;e loar.

3Jiarie fu(;r sufammen, faf^tc fid; inbeffen xa\ö) unb

l'agte: „Sßir finb eingefd;Ioffen , bitte, pod)en ©ie fdönctt

on bie xür."

2lud; 2;ubal mar erfd;rocfen, aber anber^ aU feine

©efäf)rtin. (£r füt)Ite fid) roie oon einem eleftrifdjen

Sd^Iage getroffen.

„äßoäu pod)en, Waxk," fagte er; „ber Sllte raürbc

uns bod) nid)t l;örcn. Unb fo roären mir benn ©efangene."

„^ü, aber in einer 51 i r (| e gefangen. Unb auf a\k

§äfle, bie gcnfter finb nid;t l;üd; . . . unb Stenate wirb

unfere Slbroefen^eit bemerfen."

„©eroife; aber l;offen mir, nid;t §u frül;."

9)iarie t)örte,.iüie feine ©timme jitterte.

„©ut," fagte fie, ,,fo finb rair benn ©efangene.

!3Jiad;en mir ha^ 33efte bauen unb nu^en mir bie ^dt
@S üerlül;nt fid; immer, ju lernen, unb id; roette, ©ic

fennen unfere Äird;e nod; nid;t. ?iiemanb fennt fie;

jeber glaubt genug getan §u (;aben, menn er ha^ gro^e

t)oIIänbifd;e 2Jionument bemunbert unb ben ^tarnen beS alten

SJJatt^ial üon 3Si^eroi^ ober n)ol;l gar ben feiner tugenb^

reid^en ä>erünifa oon Seerfelbe mül)fam entziffert t)at.

Xa§> (;ei^t bann bie ^ol;en;33ie|5er .^ird)e fennen. 2Bir

l^aben aber t)ier oielerlei."
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<Bxt fptarf) hk§> afle^ in beümlje ()citerem ^oue, ganj

crfid)tlt(^ , um il)rc ^Ikfangenljett gu uerkrgen, imb aU
Xuhai \iatt aller anberen STntroort il;v nur immer

forf($enber in^ SÄucjc fnfj, fe^te fic rafc^er imb (luftiger

()tnäu: „.^c^ mu^ ^l;ncn ba^ allc^o äcigen. So uerlieren

loir bie[e 9}?imiten nid;t. 35on bem jerbroi^enen Tauf=

ftein, uort bem bie Seute [agen, er [ei tnufenb ^a^re ntt,

mill irf) ^ijmn nic^t erft erjäl^ien, Sie glauben e§ bod)

nid^t; aber f)ier red;t§ ba§ 3JJuttergotte!?biIb , bag muffen

oie fetjen. Sefien Sie, bie 9Jlaria bat ibr ßbriftfinb

au§ ben ^änben faflen taffen."

„3>ielleidjt weil fie mieber freie ^anb ^aben roodte."

„D nidbt bocb, bag ift Spott unb gottlob, llnb id)

fe{)e fc^on, e^ pa^t fo roenig für Sie mie ber taufenb^^

jährige ^aufftein. 3(ber l)ier, bog ift etraa0, ba^ pa§t

für un§ beibe/' unb babei jeigte fie mit ibrer §anb

auf einen alten aufred;tftel;enben ©rabftein, ber in

bie SBanbftelle bid)t neben bem tDiuttergotte^bilbe ein^

gemauert mar.

'^ubal'trat an ben Stein beran unb (a^: „.^atbarina

oon ©ollmi^."

„^a, ha§> war it)r 3kme."

„Saffen mir t>^n ^tamen," fagtc Tubal, „ma^ fott er

un§? 9Sa§ follen un§ bie Toten?"

„S)o(^, bod;, Sie muffen oon ibr t)ören. Sie mar

bie ^reunbin eine§ b a m a I i g e n "J r ä u I e i n oon 5Is i tu =

mi^; ben ^i?ornamen ijab' id) nergeffen, aber ne{)men mir

an, ha^ fie 9?enate I^ie^."

„9lid)t 9ieuate."

„^a, nehmen mir an, ha):^ fie ^Wenate i)ie^. Unb il;rc

^reunbin, ebenbiefe ^atfiarina oon ©oflmi^, beren ©rabftein

Sie Ijier oor un§ feben, bie ftarb bier unb mürbe I)ier be=

graben. Stber bag tote (ytäulein oon ©oUmiö l)atk Sebn^
11). gontrtnc, «cfammelte ffierfe. 11. 12



178 Üor t)£in üluvm.

fud^t naä) ii^rer ^eimat unb rooKte fort dou l)ier aug beut

frembert ©rabe roieber l;erQu§."

„^d; glaub' e^ md)t."

„D, Sie muffen e§ glauben; Denn Cio ift uialjv, unb

eö raeiB e§ jebe'o 5linb bter. Unb immer, lueun hü$

^räulein uon 3>ifeett)i^ über biefen ©rabftein §in[(^ritt,

ber bamal§ noc^ mit ben anberen Steinen im 2)iittelgange

lag, bann I)örte fie, roie bie ^-reunbin rief: ,3tenate, mad^

auf!"

3:;ubal Iärf;elte.

„Unb fo rufen nud) mir je^t; nid^t roabr?"

„m6)t \d)."

„'^oä), bod;, Sie muffen cg aud) rufen; benn fo

gemal)nt un^ bor ©rabftcin. Unb afie^, an ba;? un^ bie

©rabfteine mal)nen, aud) moun fie ftumm finb, ba§ muffen

mir tun."

„3o; nur ntd;t l^eute, nur uid)t in biefer 33cinutc.

9Sir leben, 3)iarie."

„2lber mie lange nod^?" antwortete biefe.

Xnhal ftu^te. ©§ mar etraa^ in if)rem 2Bort, ba-3

ibn getroffen ^atte. 6v entfd)fug fidj inbeffen be§

(SinbrudS mieber unb fagte nur: „Saffcn mir bie &xah'

fteine."

Unb bamit fd)ritten fie mieber in ben 9JittteIgaug

ber Äirdbe §urüd.

21(6 fie bie uorberften 35änte beinabe erreidjt batten,

unterbrad; ^ubal bo'S lange Sd;meigen unb fagte mit

meid;erer Stimme: „9Zid;t root)r, 9)tarte, mir rooUen gute

£ameraben fein? Sa§ Sc^idfat ^at unl ()ier 3ufammen=

gefü()rt. 3ft ^^ itidf}t, a[§ ob mir einanber gctjören follten?"

„9Jein, nidjt mir .... 3tber bordj, id^ bore Stimmen."

„3BeId;e?"

,/^d^ roei^ e» nidjt."
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„'^i<i)t unfere Stimmen, SJcorie, nid^t 3^re, md)t

Me meine?"
„9iein, nein, D^enaten^."

(Sie betonte ben 'Jtamen, unö er füf)Ite roof)(, lue^fialb.

9I6er auBer fid) ergriff er je^t itjre ^anb unb fagte mit

raf(^ fid) fteigernber ^eftigfeit : „Stenute unb immer miebcr

^ienate. Söoju, voa§ foU e^? ^ä) bitte Sic, nur je^t

nic^t biei'eu Diamen; ic^ mag \i)n nic^t f)ören. Gr töill

fid; §n)if(^en un^ ftetten, aber er foH e5 nidjt. 3Zein, nein,

^iarie!" Unb er warf fidj nieber unb umflammerte \it,

mäfirenb er fein glüijenbe^ Gefielt an iijrem bleibe barg.

Ginen 3Iugenb(id war e^ ibr, all ob fie nadj §ilfe rufen

ober in ber poc^enben 3(ngft i^reg .^er^eng ba§ 3IItartuc^

crfaffen follte, aber pIö^Hd^ oon einem anberen ©ebanfen

bur($b(i|t, riß fie bie l;alb offene ^ür auf, Me ju bem

9)iajor5ftub( fübrte, unb geigte mit il;rer 9ied;ten auf bie

SlutfteHe, bie ha§ @rauen aller berer mar, bie baoon

lou^ten.

Umfonft.

„Unb ob Seben unb Sterben smifc^en un^ ftünbc/'

rief er, „id; (äffe bid; nid)t, 9)larie . . . . id) roi(f eio . . .
."

Xa TOurb' e§ mirfHdj non außen t)er laut, bcr Sc^Iüffel

brcl)te fidj im Schloß, unb gleich barauf erfd;ien ber alte

^eferid; 5luba(fc unb fam jmifdien ben 6f)orftübfen lang^

fam bie ^liefen Ijerauf.

„Md^tö für ungut, junger §err. 2lber mit einun^'

ac^tjig ba bat man feine 9(ugen me£)r, unb ha i)ab' id)

Sie benn eingefc^Ioffen unb gefangengefe^t. Unb gmci

idjmude ©efangene, ha§ muß id) fagcn. ^a, ja, SJZarte."

53oibe t)atten unter biefer ^SegrüBung i^re 9tu§e roiebcv-

geroonnen unb cr^äfilten nun bem 2Hten, ba^ fie bie 3cit

auggenu|t unb bie großen ©rabfteine gelefen l;ätten, aud)

ben oon ^er Öolimi^.

12*
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„9lud^ ben t>on ber ©ollmitv 2öei§ fdjon, ha§ roax

ba^ ^-räulem, ba§ md;t I)ier bleiben roolltc. ^a, ha§> mu^
man fe[en. 2lber bie jungen Scute tun'g nidjt, unb roenn

ftc'5 tun, fo benfen fie nid^t^ babei. ^a, bie ©tab=

fteine . . .
."

So plaubernb, roaren fie roteber bei betn 3lu(§gQnge

ber 5^ird^e angefommen.

„33ater ^ubalfe," jagte Tlaxk, „wir traben benfelben

2ßeg."

^ubal trat on fie E)eran unb bot if)r bie §anb, roie

jum 3^i^)^i^/ ^^fe ?^riebe 3roifrf;en il;nen fein foHe. „©§

TOar ein ^I^raum, SJtarie. 9'iid;t maljv?"

©ie fd;ütte(te ben Äopf.

SDa nal)m fie ben 2trm be^ 3llten, ber bie (e^ten

Sßorte faum gel;ört, am lüenigften beadjtet l)atte, unb ftieg

mit il;m einen ber fd^malen ^$fobe I)inab, bie oon bem

.^^ird^l^ügel au^ auf bie 3)Iitte be^ ®orfe^ §ufübrten.

LXIX.

Um ebenbiefe ^üt trabten bie ^onie^> über .^ol^en-

.oiefar auf ^ranffurt 5U.

^of)en=3iefar lag ein beträc^tlid^e^ abfeit^ ber ©tra^e

;

33ernbt aber Iiatte ben l)albftünbigen Umweg nid^t gefd^eut,

um — mag am ^age norl;er uerfäumt morben mar —
X)roffe(ftein jur ^^eitnatjmc an i()rer Sicfogno^gierungg^

fa{)rt aufjuforbern. ^reilid) eine nergeblidje 9)iüf)e, ba

ber ©raf, raic man erful)r, ^ol)en=3i^fö^" fdjon in früber

Stunbe nerlaffen ^atte. Unb gmar fel)r raatjrfc^etnlid^,-

um jenfeitö ber Ober einen ätueiten 33efud^ im ruffifd;eu

<gau;itquartier jn machen. ©ic^ere§ üerlautete nid^t; nur
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W Xat\aä)t feiner 9^i(^taniüefenf)eit blieb unb rourbe uon

33ernbt unb Snmme mit siemlic^ gleicher ^efriebigutig

nufgenomnien , ha beibe au fond du coeur toenig Suft

i)atkn, iiä) in ©ad^en, bie fie beffer oerftanben, uon blof,

„l)öljeren ©efic^tcpunften" auS^ breinrebcn ju Inffen.

Unb fo ging e^, unter @mpfet;Iungen an ben ©rafen,

weiter in bie flarc SBinterlanbfdjaft t)inein. 3)ie ^^onie!§

fd^ienen bag 23erfämnni^ einholen ju wollen unb tiefen

in i^rem ©ifer erft nad;, aU fie bic^t oor ^obeljig roieber

nn bie gro^e ©traB? fanten. ^m 2)orfe felbft erful^ren

unfere ^^^reunbe, ha^ vor faum einer I)alben ©tunbe bie

norberften Staffeln ber am ^age oor^er l^eranbeorberten

33ataiIIone eingetroffen feien, unb gfeid^ barauf mürben

fie oerfc^iebener ©ruppen oon Sanbftunnmannern geraa^r,

bie, oon alt unb jung umftanben, allerljanb fragen

ftellten unb beantroorteten. ©inen Slugenblid ermog 33ernbt,

ob er abfteigen unb 5U hcn Seuten fprec^en folle ; er unter=:

lie^ e§ ober, um nidjt abermals bie roenigen noc^ bleibenben

I^agelftunben gefürst ju feljen.

^a§ nä(^fte 3)orf mar ßleffin. 3rud) l^ier liefen fi($

Unrulje unb Erregung — ber 3lufruf mar eben oerlefen

raorben — beutlid; erfennen, unb nur in (Slieftoro, in bem

eben ju SJlittag geläutet rourbe, mar alle^ füll, ^ier fa§en

bie ©perlinge ^u §unberten auf bem ^^aljrbamm, un^

fd^Iüffig, ob fie auffliegen foHten ober nii^t, unb nid;t§

al§ ber fonnenbefd^ienene ^Raud;, ber ^eK unb grabtinig

aus ben ©ffen ftieg, beutete auf Seben.

Unb nun lag au^ ßlieftom jurüd. 3)er 2Beg ftieg

in leifer Sd^rägung an, unb eine reijenbe ©^enerie begann

fid^ mefjr unb me{)r bem 3luge baräuftelTen.

Über baS weit nad^ red^tl I)in gebreitete ^lateau

roaren äa^Ireic^e @ef)öfte auSgeftreut, roäijrenb naä) linfS

bin ha^ gang in ber 2:^iefe liegenbe, nur oon ^ropfroeiben
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eingefaßte C^ertaI fid) fd)[ängc(te. Unb in ebenbiejer

3:^tefe, feine I)albe ©tunbe meljr non unferen ^Ret[enben

entfernt, ftieg je^U mtd; ha^ ^id i(;rer Sot;rt, bic Stabt

felber I)erauf, beutüd; erfennbar an beni gefupferten §ut

ber Cberfir(^e nnb ben nieten golbenen Angeln, bie rate

^ntterblumcnfnofpen bal grüne Spi^bad^ nmftanben.

„Qd; 5äble fieben Äird)cn," fagte 33ammc, ber au^

einer 2lrt (Sigenfinn nie ^nuor in ^ranffurt geiuefen roar.

„@§ fd^eint eine große Stabt, größer, ai§ id} bad)te."

„^er eigentlidie Äeni ift flein," antroortete 23ernbt.

„3lber bie 3Sorftäbtc ftrerfen fid) raeit f)inan^. Seijen (Sic

brüben bie S'ammüorftabt, faft eine Stabt für fidj. Unb

bal)inter .ßnner^borf, blutigen S($Iad;tenangcbcnfen^. §ier

auf unferer Seite be'3 '^'tuffey finb nur frieb(id;er. S)ie

lange ^äuferlinio bort unten ift bie Sebufer 3Sorftabt;

aber id) raill Sic nidjt nor ber 3^^^ mit foldjen (Sinsel;

(leiten beljeüigen. 3>oiu Spi|frug an§> tjaben rair bo§

alle^ oief beutlidjer unb ieben ben Sottmeier^ in bie

Sd)ornfteine biuein."

„Tm Sottineier^i'?" fragte 33amine.

„^a, i)ier bürfen loir ik nod) fo nennen."

„2öa§ ift eg bamit?"

„©ine uon ben 9cedereicn uub ^ebbcn, raie fic äroifd;en

.i)tltftabt' unb ,3teuftabf übcraU ^u §aufe finb. Dh
e«; paßt, ift gleidigültig, toenn e^o nur reist unb böfeS

33Iut iuad;t. Unb ha§ tut e^. (Sin alte§ 2Beib, nid;t

uiel beffer ai§> eine ^ej:e, ftedte uor (;unbert ^aljren bie

ganje S^orftabt ()ier unten in '^ranb. Sic t)ieß SBitrae

Sotttneier unb raurbe mit fedj^ ober fieben iljrer £ompUjen

auf ben Sd;eiterljaufen gefteUt. ^euer für ^euer; haä

roar bomalg nod) bie Siegel. Seitbem roerben aUc Riz^tx

nad) bem übclberufenen alten äBeibc genannt unb ()eißen

.Sottmeier^'. Gine fonberbare 2ogif, erft ben S(j^aben



üor b£5u .iä'tium. 183

itnb bann ben Srf)impf. %htx ob logifc^ ober nid^t, e5

gefällt ben SlUftäbtern, unb fo bleibt'^ beim alUn."

Unter biefen ©e[prä($en toaren fie h\§ an ein iüei^=

getündjteS ^Birt^ljang mit Ijoljem (Stroi)borfj gefommen,

ha§, an ber 6pi^e breier f)ier jufammentreffenber Strafen

gelegen, ben 9camcn „(2pi|frug" füljrte. ©^ mar bie5

ber t)orent)äl)ntc 2(n!ofidjt§punft, me^fialb benn and; 33i^c=

roi^ balten Hefv (Sin breiediger, bnrd; bie brei ©trafen

gebilbeter (harten lag oor bem §an[e; ^ier [teilten \i<i)

unferc ^rennbe anf nnb fallen über einen ^edenjaiin

Ijinroeg anf ba^ relicfartig oor i(;nen Itegenbe ^ilb.

23amme §attc ben 33Iid überall nnb erfajtnte gleid;, ba^

bieg ber ^snnft fei, ber für alle %äik gel;alten werben

muffe.

„^ier ftellen wir nnfere ©ontien^," fagte er. „Über

ben ©pi^frng gel)t nnfer S^üdjng. 3)ie brei 2öege t)ier

(äffen nn^ bie 2Bai)( nnb oermivren ben ^einb."

„SBarnm Siüdjng?"

'Samme Iad;te. „@in gefidjerter 9iüd'3ng tft ber l;olbe

Sieg. 2Bcr oormärtio wiU, mu^ mit bem ©ebanfen an

ein mt)g[idjeg Jiüdroärtg beginnen. ^ei§ id;, ba^ id;

mieber Ijeran^ fann, fo gelj' id; bem SBeelgebub in feinem

i?ltterl;eiligften 5n l'eibe. (fragen ©ie .^irfdjfelbt, ber

fennt ben ^rieg."

SBä^renb biefer 9ßortc Ijatte 33amme fein 9?otigbnc^

genommen nnb begann bie üerfd;iebenen Strafen eins

piäeid^nen. 3((§ er bamit fertig toar nnb nac^ bem 9^amen

einer jn ^ü^en gelegenen fleincn 35orftabtfirdje gefragt

^atte, fagte er ^n 'Silcroi^j: „Unb bicfe S^ergnafe l)m,

bie nad^ ber Stabt jn oorfpringt?"

„Sag ift ber ©algenberg."

„©0, fo. Unb bie Strafe, bie non ^ier ang baran

oorüberlänft?"
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„2)te 3iirf;tftra§e. 'JJcutmaf3lid) , mcxl \ic üon ber

<Btaht l;er jur 9üd;tftätte führte, ©tu ^Heft dou bcn brei

Pfeilern tft uo($ äroifc^en hen Äirfdjbüumcu fid;tbnr."

„£af[ett rotr bic Pfeiler, 'Ci^eroi^/' [agte 33Qmme.

„^ö) bin für eine ge[id;erte l^Hüdäug^Ihüe, ahn mtnn ei»

fein fann, an nnbereii Örtlid;feitcn porüber. ISrft bie

Sottmeier^ unb nun ber ©alcjcnberg unb bic 9tid;tftra^e,

ha^ i)at frei(id; alle§ feinen ,3^M'^"iwienl)ang ; aber id> be=

fenn' ^^nen offen, weniger gofgerid)tigfeit unb meljr §eiter=

feit loäre mir lieber. Nomen et omen. ^d; bin abl;ängig

pon foId)eu 3ad)en unb gelj' it;neu gern au§' bcm 3Bege.

'^red)en mir ah\ \d) \)aht niidj orientiert."

(Sie fliegen nun raiebcr auf unb futjreu bergab in

bic ^43orftobt t)inein/ crft an ber f(einen Sanft ©eorg©;

fird^e unb bann an bcm gicidjnamigen 3pita(e uorüber.

@ine einsige lange Strafe, ©o famen fie nad) 3el^u

2)iinuten bi§ an ben 33rüdenbamni, ber, luo bie %\U ober

3nnenftabt beginnt, wcnigfien^ bamal^ nod;, über einen

breiten, raenn aud; auggetrodneten 2Ba(Igrabcn i)in auf

haä alte Sebufer Tor ,^u füljrte. Uuniittefbar uor biefem

^^ore bud)tete fidj bei 'Brüdenbainm ju einem fleinen

minfligen ^sla|e aug, auf bem, in bie ®cEe gefd}oben, ein

paar smeiröbrigc, aber ftarfgebaute Äarren ftanben. 2)a;

neben tagen eifcrne Kanonenrohre, afie roftig, ein paar

gerbrodjcn, aU ob fie, oon ber Kuner^borfer ©d;lad^t ^er,

bier (icgengeblieben mären. 'Camme mer!te fidj affe§.

T)ann paffierten fie has> gemölbte, nod} au^ ben 3^tt*^'i

ber ©tabtbefeftigung l;erftommenbe Xox, binter bem fic^

bie grofje Tonüadjc befanb. S)er Soften norm ©eme^r

fdjritt auf unb ah, ']a\) bie S8orüberfat;renben neugierig

freunblid^ an, unb grüßte mit leidster ^anbbemegung.

„ein ©iüd für i^n," fagtc 23amme, „ba^ er morgen

abenb abgetöft ift unb nid)t mcbr an biefer Stelle fc&ilbevt.
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ein pbfii^er ^ungc unb grüfet un^ \o freunblid^. (S^

tüäre mir letb um t^n."

^unbert <S(^ritte {;{nter ber ^i^orroac^e jmeigt nad^

Itnfä fiin eine fd^male (Strafe ab. Sie fü^i^t i^uf ben

jylu§ ju; aber el)e fie benfelbeu crreid;t, ermeitert fie fid^

ju einem ilird;pla^e, auf bcm fid^ grau unb turmlol bie

ültefte Stabtfird;e crljebt. ^ft man an biefer uorbei, [o

geroa^rt man fogleid^, rote ber ^Ia§ fidf; roieber üerengt

unb abermals Strafe roirb. 2tber nur groei, brei §äu[er

ju jeber Seite. Unb bann ift man am Duai. ^w einem

biefer Käufer roo^nte ^urgant). Serubt fjatte bie ,3^9^^

genommen unb fuljr uor. Q§> roar ein gro§eg afte^ @d-

^auio, mit Dorfpringenbem ©rfer unb einem präd;tigen

SlidE auf ^]?Iat^ unb Sottroerf. ©in redjte^ 3tulfirf;t^^aug.

53ernbt, al§ er angeorbnet, ba§ 5?rift ou»[panncn unb

entroeber hx§ an ben Spi^frug ober bod^ roenigften^ bi^

an einen alten, frfjon uortjer am 2tu^gange ber Sebufer

Sßorftabt gelegenen Öaftljofe 5urü(ffal)ren [o!Ie, [tieg mit

Samme bie breite ©teintreppe fiinauf, roäl^renb @rett unb

»^ir[d[;fe[bt folgten.

5Der Quftiärat empfing ilc tjerälidj unb [teilte Ot^e=

graoen üor, ber unrul)iger nod^ at^ S^urgam; ber Slnhmft

ber §ol)en=S8iefeer (Säfte entgegengefefjen Ijatte. ^n ber

9M^e beg genfter§ roar ein grütjftüd^tifd^ ferniert, an

bem man '^lo^ naijm unb artigfeit§t)alber einftimmte, alä

feitenl bei 2Birtl bal 2Iu§bleiben S)roffe(fteinl bebauert

TOurbc. ©red, feiner ©eroof)nt)eit nad;, mufterte ba§

3immer, bal aul ber 3^^^ ftammte, roo (Sotif unb

9?enaiffance fid; um bie ^errfdjaft geftritten Ijatten. !Der

©rfer roor nod^ gotifd^, roäljrenb bie großen Söanbfläc^en

unb infonberlieit bie (Studornamente fd^ion auf ©tablierung

ber 9i{enaiffance beuteten, ©benfo ber Ofen, ber auf feinen

grünglafierten ^a^dn bie @efdjid[)te bei ^^obial barftellte.
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„(Bin belifater dlamnt^akx ," fagte 33amme; „roecbe

mir feinerseit bie Slbreffe bev ^aublung au^bitten.

^offentltd; fein ©eljeimni^. 2tber nun 311 beu Öefd^dften,

meine Ferren. Carpe dieni. ©tnuncn Sie nic^t, ^l>i^eiüi|,

mid; fc^on roieber auf ben Sd^Ieidjiuegen ber .'afaffigität

ju betreffen. Umgang bi(bcl, unb man ift feiner @efefl=

f($aft dma§^ fdjufbig. 3Iber nun 3^Ji"^^ ^^lan, Ott)egraücn."

Ctijcgrauen nerbeugte fid; etroas fteif unb fagtc bann:

„iBä roirb fidj, nadjbem unfer ^reunb Xurgani) bereite

bie ©Ijre gcf)abt tjat, ^i)m\\ unferen Überfalficplan nor=

legen ju bürfcn, im roefcntlidjen nur nod) um ^enntni§=

nai)me ber Sofalität mie um ^cftfc^ungen I)infid)t(id) ber

3cit Ijanbeln, immer uorau^gefe^t, 'Da'^ nidjt 3f)rerfeit§,

^err ©eneral, ^Inberungon ober neue 'I^or]d)Iäge beliebt

werben. Unterbleiben biefe/' — 33amme nidte— „fo toerb'

id) 3I(te§ meljr jU refapitulicreu a(§ bem ^Ijnen fd)on

'öefannten erf;eb(id) :3(eueg §iu5U3ufügcn Ijabcn."

„5Defto beffer. 3?iele Strcd;nen nerroirrcn nur. %{)o

repetieren mir unfer (5j.;er3itium."

„80 bitte id; Sie beun, i])err ©encral, an bic^

(Srferfenfter fierantretcn ju rooUen. ^Jtuc^ bie anbercii

.^erren. 3Bir l;aben bann unfer 3iftion§felb nor un^,

unb ha^ mcnige, roa^ übcrijaupt nod) in fagen bleibt,

lä^t fid; roie auf einer aufgefdjiagenen .Rarte bemonftrieren."

3lIIe l;atten fid) erlauben unb marcn in ben ©rfer ein=

getreten. Cttjegrauen seigte nad) linfio {)in. „§err ©eneraf

mollen ba^ britte ^au!§ am S^la^ bemerfen, bag gtöf5te,

fd^arf an ber Avird;e uorbei."

„^d; fel;e; ha^ mit ben ucrfdjnittenen Jdinben, uiib

baS Sd)ilber£)aug bauor. ©^ fiel;t an^ mie ein @aftf;of."

„oef)r rid;ttg. Qu biefem ©afttjofe mot^nen ©eneroi

©irarb unb fein Stab. 3lud; brei ober uier Crbonnanjen.

^n bemfelbcn 3lugenbHd, in bem ber erfte Sd;uf5 fällt.
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bred^en wir, oon ber 5virc^e fjer, oor. @^ [itib feine sroanjig

Bdjxitt. ©f)c ber ©enerni nod) ben (£d)(af abgefdjüttelt

i)at, ift er gefangen. Stab nnb Orbonnan5en mit it)Tn."

„Unb bann?''

„günf SRinnten fpäter uüiffen aud^ bie 9Jtonnj(^aften

in unferen ^änbcn fein, bie t;ier in ber 2t(tftabt f)ernm

einzeln ober jn ^raeien nnb breien in 23ürgerqnartier liegen.

äi>ir fennen bie ^Qänfer nnb werben fie nortjer uinfteüen.

^ür bie prompte Surdjfütirung biefer 2)inge i;off' i^

mkl) oerbürgen nnb '^ijiun nnmittelbar nad; Qfirem @in=

treffen anf biefem '^(a^e 3)ielbung non bem S^oUjogenen

machen ju fönnen. ^a^ ift ber erfte 2lft."

„Unb bann?" n)teberf)oIte Samme feine §rage.

„Unb bann," antwortete ber ilonreftor etroa^ fpi|,

„beginnt eben ber groeite, ^i)x 2lft, §err ©eneral. 3)enn

nnfere 33ürgerfdjaften finb geroitit, fid^ ^§rem ^ommanbo,

yon bem 2(ugenb(icf ^t)re^ ©intreffen» an, in allen fünften,

§n unterfteUen. 2)er diu\ eineg entfd;loffenen 9Jianne§

gel)t Qf)nen noran^, nnb @ntfdjIoffent)eit ift aUe^."

S3amme oerbengte fid;. @r mar nid;t nnempfinblic^

gegen folc^c .^nlbigungen , am roenigftcn, wenn fie oon

@efelifd;aft§freifen an^gingen, benen gegenüber er bag ©e=

fii{)I {)atte, fid; an§> biefem ober jenem ©rnnbe roieber=

tjcrftellen jn muffen, ^'enn er ronfste fef)r roo^I, waB if)m

fet)Itc.

Ctljegraoen fubr fort: „6§ mirb fidj in biefem groeiten

Slfte barnm (janbeln, ob ro ir , roill fagen, ^l)rc Sanbfturm?

männer nnb nnfere 33ürgerfd;aftcn , in gemeinfd;aftlidjer

3lftion imftanbe finb, nn§ ber gweitanfenb 9Jcann

isoltigenr^ nnb ©renabier^ jn erroebren, bie famt il)ren

r)?egiment^= nnb 33atai(Iongd)ef^ briibcn in ber 5)amms

norftabt liegen nnb unjroeifelljaft oon 33eginn be^ Kampfes

an eifrig bemül^t fein werben, ben Übergang in bie 2(tt=
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•ftabt 5u forcieren. (Sin Ici^teö [oII eä i^nen nid^t luerbcn.

ST^ic 33rücfe opfent roir, itnb für 3(nfei[ung beö Stromes

tft geformt. Unfere i?ic|er Sifd;er ^oben e^ an gutem

SBillen nidjt feljlen laffen ; Xog unb dlaä)t in ben 0eibern

;

(Seine a}iajeftät ber Äonig foU bauon erfahren. S^id^ts^

bcftoweniger, oljne befferem Urteil vorgreifen juroollen, fc^eint

mir ber 3(u^gang beffen, raa^ mir norljaben, oon bem @in=

treffen ober 'iliid) teintreffen ber 3iuffen absuljängen. galten

fie 9Bort, fo Ejaben wir übermorgen frül; eine frauäöfifdjc

^rigabe gefangengenommen, fünfzig Kanonen erbeutet

unb, ma^ bie i^auptfadje ift, ber ganjen ^rooins ein

3eid)en, ein 53eifpie( gegeben. Soffen un^ umgefe^rt bie

Stuffen im Stid^, fo fönncn mir un^ gegen ätoeitaufenb

ÜJiann nid^t auf bie ^auer i)alten. !l!enn e^ finb au^=

geruiite Solbaten, 9ieferuen, bie nid;t mit in 9tu§(onb

loaren. ^(^ bebaute nod^ einmal bog 9'iid;t5ugcgenfcin

bei? .'Qerrn ©rafen, getröfte mic^ inbeffen, ba^ er un§ nur

'fe{)It, um fid^ burd; einen äroeiten 'i3efud; im ^Hauptquartiere

'3:'fd;ernitfd^effä ber ruffifdjen iDtitroirfung obermol^ ju oer-

fid;ern."

„Seljr gut, Ottjegrouen," fagte 33omme. „^oö nenn'

xd) ben geborenen @eneroI=Cluartiermeifter, Schule ^^rinj

©ugen ober bod) menigften» IlJontecuculi. 5]id)t realer,

•i^irfd^felbt? Unb affe^ fnapp unb furj. 3t(fo beftenä

üfseptiert. ®§ fetjU nur nod; eine iileinigfeit : bie 3(u»=

tüljrung. 3lber ^fd^ernitfdjeff ober nidjt, e^mu^glüden;

gum minbeften bürfen mir feinen anberen ©ebanfen me^r

auffommen loffen. SBir ^aben 21 gefogt unb muffen 'i^

jagen. 3llle^ :flrieggfpiel ift Söürfelfpiel. Unb mir fnödieln

für eine gute Sac^e. Alea jacta est. ^d) ^ai^^ mein

Satein mieber unb meine gute Saune."

3)abei maren fie oom ^enfter an ^en Xi\d) 5urüd'=^

getreten unb nabmen mieber ^la^. 3{ber feiner mar in
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tier (Stimmung, ba^ (5^rü{)ftü(f fortsitfe^en. Xutgant) traf

e^ bc^I)a(&, n(§ er fagte : „SBrcdjcn roir auf, roerte Ferren

imb greunbe. 9)tein ^^rogramm tautet: erft ^nfpisierung

be^ bie§[eittgen Cberquai^, bann 33rü(!eupaffage, ^amm=
norftabt, ^erjog Seopo(b=^entmal uub franjöfiidjer ©e[d)ü^'

parf. Soroett gebielien, betratet' td) unfere fu^gängerifd)en

3(ufgaben al§> gelöft unb [teile meinen SBagen für alleS

'Weitere 3ur Verfügung. (S'r roirb un§ am ©efdjü^parf

ober bod) in ber '^äl)( bc^felbeu ermarten. SDaun

:Kepa[fierung ber 23rücfe, ^Ieift=2)enfmal unb S^tüdfetir ia

meine 9Bot)nung ober aber in bie Sebufer 3?orftabt, toot^in Sie,

mcnn id; redjt gel)ört, ^(jren eigenen 2ßagen birigiert ^aben."

Unb bamit bradjen alle auf, um itjre 9tefogno^jierung

5u ^u§ 3u beginnen. 3>on ^urgani)§ SBotjuung bi^ an

ben ^lu^ maren faum tjunbert Sdiritt. (Sine fonntäglidjc

Stille tjerrfd^te ben Quai entlang, ber in großen 3lbftänben

mit uralten ^sappehoeiben befe^t mar. Eingefroren im

©ife lagen Oberfä(jne unb größere i^iclboore, bie nad>

Stettin f)in gefiörten unb bier oor ber ^S^it oom 9Binter

überrafdjt roorben maren. dla^ redit^ f)in lief bie 'örüde

über ben %hi^, ämanjig ^odK ober mebr, jmifd^en bencn

unfere ^reunbe be§ großen, jum Srüdenfd;u^ errichteten

CSi^bred^er^ anfid)tig mürben. 3(IIe 2lrbeit lu^te; bie

©loden ber Cberfirdje gingen, unb einjelne gepu^te ^-rauen,.

bie §ur 9cadjmittag§prebigt mollten, eilten an it;nen norüber.

33amme mufterte ben Duai unb bie ^^appelmeiben

bi§ vtä)t§ an bie 33rüdeniod)e Ijinauf unb fagte bann ju

'Sernbt: ^Voilä, ^ßi^emi^, unfer mutmaf^Iidje^ champ de

bataille." ;j^iefeu nidte ^uftimmenb in guter, beinatje

l^eiterer Saune. SDcnn er mar oiet rul)iger af§ ber 2l(te,

roeil er ba§, mag fie oortiatten, nid)t ai§ 3Ibcnteuer, fonbern

aU ^f(i(|t unb Stufgabe nabm.

So famen fie bi§ an bie 33inide unb gingen in bie^



190 ^Oor htm ,^turm.

^ammoorftabt t)inüber. Sic SBelt l;ter [djien nur nod)

au^ ^rango'ien ju beftel)en; einige, a{§ ob brausen bie

^unifoune [edierte, balancierten auf ben Duerljölsern ber

offen ftef)enben j^enfter, raäljrenb fid; anbere mit 33odi"pringen

oert3nügten ober fidj auf ^(ur unb ©iele mit 5?inbern unb

jungen 9}Jäbdjen unterljielten. 3o namentlich aud; oor

bem großen ©aftipfe „3iim golbenen Söroen", Ijart an ber

33rüde, ber in eine Jvaferne umgeroanbelt mar. 3(n ber

©de biefeö Öaftli)ofe^ oorbei bogen je^U uufere greunbe

nac^ linfl l)in ein unb manbten fidj bem großen ^erjog

Seopolbs^enfmale ju, bag fie fd;on uorljer, aU fte uon

'3:urganr)g S>o()nung an§> auf ben %{n'^ gugefcbritten maren,

in aUer SeutUdjfeit gefeben (jntten. (£-^ lag jener ©teile

gerabe gegenüber; nur ber breite %\v.'i^ bagmifc^en.

9^un ftanben fie oor biefem Senfmal, gu beffen beiben

©eiten — unb groar 5mifd)en bem I)od)aufgeftape(ten

Klafter- unb 33rettert)ol5 eine^ Ijier befinblid;en ^oljljofeS —
riersig bronjene ©eid)ü|e sufammengefaijrcn maren. S)er

2lnb(id, ber fic!^ üjuen bot, medte fel)r üer[d)iebene ©e-

banfen. Dtfjegraoen fa{) mi^trauifd^ auf bie 33retter unb

S3o^Ien unb fann nadj, mie fie raegjufdjaffen wären,mäf)renb

Sernbt unb 33amme mit 33efriebigung uialjrnaljmen, ba^

bie 3)iunitiongfarren fel)lteu. ©o mar man menigften^

üor einem SRltfpielen ber StrtiCferie gefidjert.

©rett tjatte fid; injroifdjen mit feinem ^ntereffe bem

3)enfmale gugeroaubt. 3)rei 'grauengeftaltcn trugen eine

fternenbcgrenste Urne; am ©odel be§ ©anjen aber ftanben

folgenbe 2öorte : „9Jtenfd)enliebe, ©tanb§aftigfeit,33efd;eiben=

{)eit — brei l;immU[d;e ©efd^mifter — tragen Seineji

2lfdjenfrug, oeremigter Seopolb, unb ffagen mit ber ©öttin

ber ©tabt, beren ^Bürger 3)u gu retten cifteft, unb flagen

mit bem Dbergott, in beffen 2BetIen Su untergitigft, baf;

bie (Srbe iljr £Ieinob üerloren E}at."
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'iknime raar ebenfalls l)eräugetreten unb [agtc [t^t,

iüül;renb er auf btc Urne seigte: „3tfdjenhiig. 2Ber'§

g(aubt! (Sieljt e» uidjt uu^ lüie eine 9iie[en6oroIe? Unb

haä foU cg aui ©nbe aud; fein, ^ä) niette, ber S3ilbt)auei'

— (i'ljre feinem 3Inbenfen — tuar ein (Sd;atf unb fd^rieb

auf feine 3trt @efd)idjtc. 3ie miffen bodj, i^i^ewi^?"

„^dj iüei§," fagte biefer. „3lber e§ ift raiberlegt."

„©djabe," ful)r 33aiume fort. „3)ie (jübfdjeften (Bad)tn

m ber äßeftgefdjidjte werben immer wiberrufen ober tr)iber=

legt, ^itt ftarb an einer ^lafdje Surgunbcr; aber ha§

mar nidjt gro^ genug für einen 9iebnerl)elben ober meinet*

mögen aud; ^elbenrebner, unb fo f)ei^t e§ fe^t, er fei

an ber ©d^fad^t uon 5trafa(gar geftorben. .^ätt' id; bie

Ttotis uon 9iu^e, ,0 luürb' id; an eine 33ern)edjflung mit

'Jcelfon glauben. 3tber e^ fteljt in allen Südjern unb

^Blättern. 3Xpropo^ Süi^e. Seine ^lompagnie ift briflant,

oieüeidjt bie befte. 9tidjtg für ungut, S3i^en)i^."

3öät)renb biefe 3Borte geroec^felt mürben, mar bei

franäöfif(^e 'Spoften mit einem „pas peiniis. monsieur" an

bcn emfig jeid^nonben ©reU i)erangetreten, (;atte fidj jebod^

]iebe€ roeiteren ©infprui^S begeben, aU iljm unfer ^ölberlin*

^^•reunb feine mit fomifdjcm Ungefd;id abfouterfeiten brei

(Mottljeiten gejeigt unb baburd) bie 2adj(uft be^ fleinen

©übfranjofen erregt tjatte.

!~-Bou ber 'Brüde Ijer fam itjneu je^t ba!§ Xurganijfd^e

^•ul)rmerf entgegen. Sie ftiegen ein, bet)alfen fid^, fo gut

e^ ging, unb erlebigten itjr '^^rogramm — aud^ bei bem

©malb oon Kleift=:J)enfma[ einige 9)iinuten oermcileub —
in ber oortjer feftgefe^teu 9teit;enfoIge. S)anadj trennte

man fid), um Slrift unb bie ^onie-c in ber l^ebufer Ü^or-

ftabt aufäufudjen. '^l)x^ leljte 2tbmad;ung mar baJ)in ge-

gegongen, baß bie Sanbfturmbrigabe nidjt fpäter a(§ ein

lU)r nad)tg oon "D^ioutag auf T^ien^tag am Spiprug ein-^



192 öör ö£m Sinxm.

treffen foHe. ©in SSertrauenömann OtEiegrooene njerbc ftc

bafelbft erroartcn.

SDie fleine ©anft ©eorg^fird^e fdjiug eben fünf, al^

unfere ^reunbe am 2lu§gange ber Sebufer SSorftabt em=

trafen nnb nor einem tjier befinblidjen alten SBirt^^aufc

ben ^o{)en:33ie^er .^alefdjroagen erfannten. Hber nod) nid)t

angefpannt.

Seinat;e bie ^älfte ber „2Birt[d;aft" ronrbe oon einem

ungeroöljnlid; großen Xormcg eingenommen, ber burd;

bie ganje ^iefc be^ ^aufeiS lief. ©^ bunfelte [djon, unb

fo ^ätte fid; üon ber gewölbten (Sinfabrt fel)r roal;rfd^einlic^

nichts weiter al§> ein fd;n)aräe5 2od; erfennen laffen, wenn

nid^t in ^öf)e be§ ©craötbc^ eine Stalllateme gefd^aufclt

\)ätU. 9Jiit c^ilfe biefer geroaf)rte man brei (Stufen, bie

na($ linf^ I)in au^ bcm 2:^orraeg in eine, fo fdjien e^, ben

ganjcn 9?eft be^ ©ebäubes einneijmenbe GJaftftube führten.

Sllleg anbere (ag im Cuergebaube. ^n j^ront ber 2lug=

fpannung aber mar anfd;einenb nod; ein jroeiter Xorraeg

fid^tbar, ebenfalls mit einer Saterne. Bai) mon inbeffcn

f(|ärfer gu, fo geroal;rte man, ba§ biefer 3:;oriöcg gar fein

Torweg fei, fonbern eine gro^e i^apeffennifdje , in beren

^intergrunb ein bemaltet •'»^i.'Uäifii" i)tug. hieben biefem

Ärusifij jroei iüci^getünd)te ^eilige, bie auf i|ren bittenb

norgeftredten 9lrmen moljl ein tjalbe^ 3)u|cnb nertrodneter

Ärön5e trugen, '^i^ewi^ mar in ben ^of gegangen, um

nad^ Krift nnb ben ^onieg ju fe^en ; 93amme, oon ©rell unb

§irfd)fe(bt begleitet, patrouillierte brausen auf unb ah unb

iDoIIte burd;au^ 'JcäEierciS über bie äroei „Xorroege" l^ören. 6r

\a\) fid; beötialb um unb gemafirtc fd;Iie^(id) einen 3)tenfd;en,

ber, auf einem ber uiebrigen (5enfterfim[e f)odenb, wie

ein ©d)atten in ber matt erleuchteten Cffnung fafe.
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„^e, Sottmeter!"

2)er 2lrtgerufene ext)ob fic^ uub tarn auf 33amme ju.

(5s liefe fid) je^t erfennen, bafe er ^aiigfnec^t, 5^üfer unb

S^larqueur, alle§ in einer ^erfon roar. (£r trug eine grüne

Jrie^fdjüräe. Sein eine^ 3luge, ha§ uiel größer an§']al)

als bae anberc, l;atte einen roeifien ^lecf, unb biefer lüeifec

^letf boi)rte fi(^ immer auf ben, mit bem er fprad^.

3)aäu ftarre^ fd^mar^e» ^aar ; alit§> t)äfelid; unb un^eimlid^.

„^e, ^reunb," fagte '^amme, bem bie £uft uergaugen

war, ba^ SSort „Sottmeier" gu mieberfiolen, „^e, ^-reunb,

rote iieifet eure 2lu§fpannung '?"

„SDer le^te geller."

„3)as ift gut. ©efäHt mir. Man l)ört orbentlic^,

roie er fpringt. Unb tjier nebenan ber S^'orroeg mit bem

Hrujifij unb ben jmci SfJonnen, roie Reifet ber?"

„3lu($ ber le^te geller."

„3Better, ba^ gefällt mir nid^t; biefer eroige ,Ie^te

^ellerS al§ ob es fonft nidjt§ in ber SBelt gäbe. 2)aß

fd^medt ja roie 3Jtiferere. @rel(, roo roill ha§ l^inaug?

9Jlit bem ©algenberg Ijaben roir angefangen, unb mit bem

legten ^eÜer Ijören roir auf. 3^üeimal ber le^tc ^geller,

auf ß^re, ba§ ift guoiel."

(^)rell ladete. „SÖir muffen e^ uns auf bas ^efte \)ixx

nnfetien, §err 6)eneral. @§ ift eigentlid; eine ^ein^eit,

biefc jroei .legten fetter' fo bi^t nebeneinanber roie iQimmel

unb .^ölle. 2Bar e^ bodj immer fo. 2)er eine liefe fein

Üe^te^ bei ber £ir(^e, ber anberc bei ber .Kneipe. ©^

ftammt aUe^ nod; an§ ben fat()oIifd)en Reiten ber. 3lber

id) glaube nid)t, bafe e^ üiel beffer geroorben ift."

„^^ aud) ntc^t/' fagte Samme, unb bamit fd)ritt er

auf bie brei Stufen gu, bie uom 3::orroeg au§> na^ ber

(SJaftftube I)inauffüF)rten. ÖreH unb ^irfd^felbt folgten,

©inen Slugenblid fpäter trat and; Scrnbt ein, ber, nadb

Xl). Romane, (»Jeiammeltf ffierlc. II. lo
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längerem Uniiiertappeii in bem bunflen (Htall, ^rift auf

einer ^utterfiftc totat uerfd^tafen norgefunben unb nid^t

oI)nc 2liü^e 5um 3in[pnnnen [einer '^^onie§ ueranla^t l)attc.

^n ber ©aftftube fafeen einige Sottmeier^ beim 3)ret-

fart. 3^nmnie mar nidjt in ber Saune, fid) populär ^u

iuad;cn; er fudite be'oljatb ein anberel, baljintergelegenc'^

3immer auf, in tucIdBem er ein gro^e^ Sillarb oorfanb, ^alb

gerriffen, aber bie 'ge^en mit einer (Stopfnabel uotbürftig

TOieber 5ufammengennt)t. 5)arüber t)ing eine blafenbe Sampe.

„Sielet fic nid^t au§, al§ loäre fie brausen bcn 'Tfonnen

fortgenommen/' fagte er ju ©reff, unb [efete bann, ^u bem

Öau^fnedjt fidj roenbenb, l)in5u: ,/Jtod) ein Sidjt."

tiefer brad^te gtoei unb rooUte, 'i)a fein ^i[d^ ba toar,

ha^ eine auf ben Cueueftänber, ba§ anbere auf ha^' ^rettd()en

eine^ neben bem Cfcn ftelienben bod)beinigen .^inbers

ftublc^ fe^en; 33amme befahl aber: „9itd)t ha\ bier()er,

rcd)tg unb (inf^ neben bie .Caroline:" unb He^ bie Sid^ter

mitten auf basS iBillarb [teilen.

3(1^ bieg gefd)eben unb bie „grüne ^rte^fd^ürje" roieber

oerfd)TOunben mar, fagte ber 2l(te: „^c^ loette, er Ijat ntd^t

eingeflinft; riegeln mir ju; beffer ift beffer. 2öer bie

2lien]d)en fennt, mißtraut il;nen. ©^ ried)t ^icr überbaupt

nad^ ©pelunfe, unb mo eg nad^ ©pelunfe ried)t, ba riecht

ev aud) nad) ^^errat."

©reH fd)ob ben Spiegel oor unb [teilte fid^ bann mieber

neben 39amme, ber mit im.mer fomtfd)er merbenber ^eiertid)-

feit fortfuhr:

„@b' mir in ben 3Bagen [tcigen, meine Ferren, toitt

idi bie 3)igpo[itionen für nxorgen auf ben 2;ifcb seidenen,

©in Stürf .treibe, §trfd}felbt. 3llle grof^en (£d)lad)ten

finb mit brei Sinien geiuonnen roorben. Unb biefe brei

Stnien ^ah' \ä) and) für morgen in petto."

^irfdöfelbt batte mittlermeile ben alten Clueueftänber
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burd^fud^t unb ein ©tücf treibe gefunben. ®r gab eg

Samtne, ber fofort einen .^rei§ nuf bag iBillarbtud^ malte

unb biefen ^rei§ burd) einen bicfen g-Iu^ftric^ in linfg

unb red)t§ I)aI6ierte.

„filier recf;t§/' ^ob er an, „bie Sammoorftabt ift

2:f($ernit[d)eff» 3ad;e; Ijol' i()n ber Teufel, wenn er unö

im «Stidje lä^t. Sßa^ mir gu tun E)aben, liegt linf^, ^ t e r

an ben brei "2oren."

Unb nun begann er jebe§ ber brei ^ore burd) einen

htrgen S)oppelftrid} ju begeidjnen, ben er quer über bie

^eripberie be§ .^reife^ 30g.

S^ann fubr er mit fteigenbem ©ifer fort: „Um ^in

Uf)r \)alUn mir am ©pi^frug unb mar[d}ieren auf brei

©trafen gegen bie brei ^ore. 3)a^ ift ha§ 5ßorfpteL

Unb nun bas (Stücf felber. SBir ne lernen bie brei ^ore,

gleid^üiel, mit Sift ober (Bemalt, unb bringen in brei

©tral)(en auf ben i?ird)pla^ uor. 2)a tjaben mir bie brei

ftrategifd;en Sinien. Hird^pta^ ift 9?enbe5ooug. Sort ent=

fd;eiben fic^ bie S)inge, fo ober fo. hoffen mir aUeg, unb

fürd^ten mir nidjt^. Unb bamit ha\ta. ^arole ,3iet^en\

Unb motte ber alte ^ufarenoater in ©naben mit un^ fein."

©in Sädjeln ging über atter 3iiS^/ ^^^ f^^ fo J^^n alten

„^ufavenrater" mie (Sott unb feine Reuigen angerufen

fat)en. 3lber 53amme bemerfte nidjtg. @r öff:xete nur ba§

genfter, naijm eine ^anboott (Bdjmt unb roufd; bamit

feinen breilinigen 3lngriff§p(an roieber roeg.

2)rau^en f)ie(ten bie ^onie^. 5lrtft fnipfte mit ber

^eitfd^e, unb ber ftörrige §au§!ned^t, ber mittlermeile feine

j^riegfdjürge gu einem SDreiecE gufammengeftedt t)atte,

brängte fi(^ an S3amme, um i^m beim Sluffteigen be{)i(fHdö

gu fein.

„3Ser!e^ren ^^ranjofen ^ier?" fragte biefcr.

„9^id)t oiel."

13*
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3ette Scute?"

„?ia, [o fo. 2Bct fie gerabe tetbcn fann. 9Ztd^t

fd)Iimmer al^ imfere."

SBäl^renb biefeS ©efpräd^e^ t)atte fid) alle§ 5ured^t=

gerüdt, itnb ber 2Bagen ful^r langfam I^ügelau imb auf

ben ©pt^!rug ju.

„@algenge[id;t, biefer Jlerl," fagte Sanime. „i>ers

geffcner $Reft uon ber ^Hnnilie ©ottmeier; irgenbein

Sßenbc, ber na^ hinten uub oorne §ugleid; fie^t. (Sin

(3d)ielfönig comine-il-faut. ^oV i{)n ber ber S^eufel. ^d>

roette, bap er ge^ordjt \)at"

,/Jüd;t bod^/' fagte 3Si^eroi| imb ladjtc. „(Sl ift ein

:DoIgeliner. ©ein 3Sater ift «Sd^mieb. ©§ flog il)m ein

^«nfen in^ Sluge."

Unb bamit ging e^ in rafdiem Xrab inö 23rud) ^in=

ein unb auf §o^en=33ie^ §u, ba§ fie h^i guter 3ßit ^i-"

reid^ten.

LXX.

^en tt?lffi C0?

Um bie ad^te ©tunbe — 23ernbt unb feine ^ol)en?

liiie^er ©äfte roaren nod^ nid;t jurüd — fafsen 9ienate^

Xubal unb Seraln in bem uu^ TOo{)II)e!annten ©dsimmer.

Seibentopf, ber gugefagt l;atte, gu fommen, war ausgeblieben

;

ü^^eroin fd^ien jerftreut; ^ubal, befangener nod^ atS am
Xage feiner 2tnfunft, oermieb eS, bem 3luge 9?enaten0 gu

begegnen, ©o fc^eiterten alle 33emüt)ungen biefer le^teren,

t>a§> \i6) f)infd)Ieppenbe ©efpräd^ in einen etroaS leb^ofteren

@ang gu bringen, unb jeber, roenu ein SBagen uorüber-

fu^r, atmete auf, in ber Hoffnung, ba^ eS bie ^ünie^

fein möd;ten.

„3Bo fie nur bleiben ?" fagte je|t 9Jenate. „S)en ganjen
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XaQ über bin id) ein ©efü^I ber ©orge nic^t to^ gc^

roorbcn; iä) IjatV eö in ber ^irdje j(^on, unb bann, al§> id)

bemerfte, ba§ i§r eingefd;lo[fen tuaret, hu imb 9Jlarie. !^ä)

fagt' eg aud) ber (Sd;orIemmer. SBidft bu glauben, ^^ubat,

ba§ i($ Tni(^ an 2Jiarien^ ©teile geängftigt f)ätte. !3}ie

9)Jittag^ftunbc l)at i^ren ©puf fo gut roie 9}iitternüd)t."

S^ubal, ben jebeio 2Bort traf, büdte fid^, um ein paax

^annäpfel in hen ^aniin ju tnerfen, unb fagte neriegen

oor 'iiä) ^in: „2)ie 3^it nerging ung rafd). Söir t)abeu

bic ©rabfteine gelegen."

„®ie ©rabfteine," roieber^olte 9ienate. „^a§ ^ätte

mir ben 2}hit aud) nid;t gehoben. 2Iber 9)Zarie, gloub'

id^, fe^te fid; in ben SJiajor^ftul)! unb nergä^e feine ©d^reden,

oorouggefe^t , bafe e§ fein mü^te. S)enn im ©runbe ^at

fie ba§ ©rauen fo gut roie id;; fie f)at nur mebr .Qraft,

il^re j^urd^t 3U be^mingen."

©ie ^enbüle fdjiug je^t ad^t, unb 9tenaten§ 33eforg=

niffe mürben immer größer, „galtet ii)x e^ für möglid;,"

fagte fie, mätirenb fie fid; erljob unb oott Unruhe auf ha-^

genfter jufd^ritt, „ba§ bie ^ranjofen uon unferem 3Sor=

l^aben erfahren l;aben fönnen? llnfer Sanbfturm ift feit

brei 2:agen auf allen Strafen, unb e§ gibt immer feite

.Kreaturen, bie für Sobn ober SSorteil ben ©pion mad;en."

„©emife," fagte Seroin. „2lber bie ©pione fönneu

nidjt mefir »erraten, al^ fie fclber roiffen. Unb maB fie

roiffen ba§ roiffen bie ^ranjofen aud^. @§ ift einfod)

ba^, ba§ fid^ ein SBetter gegen fie sufammensiebt. Md)t

bto^ f)ier, überall."

„Unb nun biefer Xroffelfteinfd^e 33rief," fut)r 9tenate

fort, bie nur mit E)albem Otjre jugetjort batte; „id; glaube

nid^t, baf3 er uiel @ute§ bringt. @§ ift mir, aU lä§ idb

i^n S^ih für S^iU. 3tbfage, 3"^c^f^l irgenb etroag . . .
."

5n biefem 9Iugenblide ful;r ber mit fo uiel Spannung er^
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wartete 25>agen über haä '^[(after beg ^ofeä unb §ielt.

„Xa finb fie!" riefen olle, unb el;e 9?enote 3^^t ge=

funben l^ntte, bie h\$ ba()tn im ^^intergrunbe beg 3^"^"^^^-"^

fteljenbe älftradampe i)or ha^ Sofa ^u ftetten, traten unfere

granffurter 9ieii"cnben bereite ein. 3}ie S($orIcmmcr unb

3lee^e foltjten. S^-'^^Ö^" ii^^^" ^i-'^Ö^^'- 3lbenbbrot lourbe

refüfiert, nur ^ee befot)Ien, unb raeil alle mei)r ober

weniger au»gefroren roaren, tarn man überein, ftatt am

(Süfatifd), um ben ^amin t)er '-^iai^ ju neljmcn. Xcx

Xage^berid;t fottte d^ronotogifd) gegeben werben, fam aber

nicljt roeit, ba [id^, aB be§ über §o()cn=3ie[ar genommenen

Umroegio gebadjt tourbc, ßeroin unb Senate jofort be§

Xiroffelfteinfdjen 33riefe§ entfannen, ber in bcr ?5^-cube be§

2öieberfei)eng uergeffen loorben mar.

53ernbt erbrad; ben 33rief unb las: „9iur wenige

2Borte, mein teurer 33i^ewi^. CS'ben fomme idj oon ien=

jeit§ ber Ober gurüd unb erfaijre, ba^ 3ie mit bem

©eneral unb 5wei anberen Ferren Ijier waren, um midj

für granffurt abäut;o{en. ^d) war, wie Sie gewi^ üer=

mutet Ijabcn werben, injwifd^en ein §weite^ SJial bei 'ifd;enii=

tfdjeff, ben id; bereite auf htm 9Jiar[d)e traf, (ir rüdt

^eute nod; big auf gwei 9}ieilen gegen ^ranffurt oor. Seine

©efinnungen finb unoeranbert bie beften. @r teilte mir

jum Sd;Iuffe mit, baf3 er an feinen unmittelbaren 6!)ef,

ben ^orpgfommanbanten gürften SBittgenftein , bcrid;tet

Ijabe unb fpäteften^ big morgen mittag ber ©utfiei^ung

ber üon ibm getanen, bejiel^unggweife nod; ju tuenben

Schritte entgegenfäfie. Tont ä vous, 2)roffeIftein."

©in jeber empfanb bie ^toeibeutigfeit biefer ^fd^erni^

tfd;efff(^en .Si^foS«^/ ^^^ nötigenfalls an^ Siädjug bebeuten

tonnte; feiner aber gab biefer (Smpfinbung Slugbrud, am
wcnigften SSamtne, ber, um ber fdjled;ten Stimmung ein

©nbe äu mad^en, oon allem 9)iDglid^en unb Unmöglidjen,
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pon Ctiiegrauen unb ben Sottmeiers, uon ben beiben

„festen feuern", bem I)immlii"cf)eu unb bcm ljö(Ii[d)en, unb

fdilieBücf) aud) üon ben ätüei Ütonnen „mit ber binfenben

ewigen Sampe" gu perorieren begann. 3^^^^^^ üeri'rfjroor

er ]ii), bafs e» ein gut geplante» Unternefjmen fei, vox

alkm tlax in ber 3ln(age; brei Sinien fonjentrifd) auf einen

^unft gerichtet, garantierten ben Grfolg. ^ie S'iufjen feien

gute iiameraben. hierbei warf er einen 'Blicf auf ä>t^c=

tt)i^, um 5u fehlen, ob biefer c§ ernftljaft ober ironifi^ auf=

faffen toürbe. ^a, fie feien gute Mameraben, mufften
e^ fein, unb e^ roerbe glüden. 2Benn e§ aber nidjt

glüdfe, fo ifei bie 3Belt feinen Bä)u^ ^^uloer loert, ein^^

fdjIieBüd) ber gan5en göttiicben ©erec^tigfeit , über bie er

ol)nel;in fo feine ©ebanfcn babe.

Slffe^ fal) üerlegen oor fid; Ijin, unb bie od;or(emmer

flüfterte 9tenaten ju: „2Öo will ha^ Ijinaus;" ^amme felbft

aber, immer neue Löffel noU "Safeler Äirfdjioaffer in bie

lüngft geleerte ^Teetaffe gießenb, begann je^t in feinem 3trger

über ^f(^ernitfd)eff — gegen hen er flugljeitgljalber nidjt^

fagen burfte — bie Sdjalen feinef^ ^oi^i^^» ^^'f öen „Tont

ä vous-5)roffeIftein" au^sufdjütten , ber fid) minbeften^

jroeierlei §ätte fparen fönnen : erftens ben erneuten Sefud)

im ruffif(^cn Hauptquartier unb jroeiten^ biefen 33rief.

3lber er geljöre ganj unb gar 3U h^n oorneljmen Ferren,

bie, toeil fie nid;t^ 35effere^ ju tun l)tttten, immer gmifi^en

artigen ^efudjen unb artigen 33riefen t)in unb l)er penbelten.

Unb boio I)iei3e bann Sebeuicart unb Diplomatie.

'Jiac^ biefem 'Xnnnpfe — benn er Ijielt e5 mit „guten

!:/lbgängen" — erl;ob er fidj plö^(id), luünfdjte gute 9iad;t

unb ging in fein 3^^itnißi-" l)inü6er. 33ernbt folgte feinem

33eifpiele, balb aud^ bie anberen, unb elje jelin Ul^r i)eran

war, mar aUesc füll unb bunfel im ^au§.
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9^ur in ben ^interäimmcrn beä Oberftodf^ brannte nod^

Sid^t. §icr Ratten fid^'» bie j^eunbe bequem gemad&t

unb genoffen beö 35el^agen§, ben eben befd;Ioffenen Xaq

nod^ etnma( burc^juplaubern. %nä) beg fommcnben toutbe

babei cjebad^t.

^ubal imb .^irfd^felbt , nne feiner^eit erjöblt, waren

©d^foffaniernben. ^l)x S^^nn^^i-" ^^^9 i^cl^r ber '3::reppe ju,

jener mittleren ©tube gegenüber, in ber bie bret jungen

9Jiäb(^cn an bem „Sinbrud^^abenb" in eine fo töblid^c

3lngft t)er[el>t raorben waren. 3d)on an einem ber worauf;

gegangenen ^age batte man bc^ f{einen 3tbenteuerä

famt be§ 3?a(^fpielö mit ^oppenmariefen einge^enber ge=

bad)t; beute fam man barauf jurüdf, unb ^ubal fagte

pfö^tid;: „Unb nun, .'oirfd^felbt, mit einem Sprunge, ber

üon .^oppenmariefcn au§ eigentlid^ fein Sprung me^r ift,

Toie gefällt ^bnen 58amme? Sie finb beute ben ganzen

'J^ag über mit ibm jufammen gemcfen. 9lber aud) üor

einer Stunbe norf), unten am Camino — , hörten Sie'§

TOol^I?— er mofierte fid^ über S)roffeIftein unb glaubte eö gu

bürfen. Unb roa^3 ift e§ am Gnbe? !l5iogene§ in ber ^onne,

ber firf) über 3t(ejanber ärgert, ©in bi^d^en 39^1^^"^"^/ '^^^

bi^d^en Sdjabernad. ^ä) (äffe ba§ ^reu^entum gelten,

aber bie^ fäbelbeinige aJlärfertum, ba^ fid) am tiebften in

einen ^ufaren nerfleibet, jeben 2lugenbUd ben aften 3tetcn

fpielen möd^te unb nid^t^ ron il^m ^at al§ bie ^ä^Iid^feit,

ba» ift mir oerl^a^t. ^a, bie ^ä^Iid^feit. Se^en Sie fid^

biefen 3Jlann an, ber für einen %x)Tf)u^ biefer ©egenben

gelten fann, unb bann beantworten Sie mir bie ^rage,

ob fid) in ber ganzen ©otte^raelt, roenn Sie .^irgifen unb

ilatmüden au^er Spiel taffen, ctroag tbnlid^eS finbet mie

biefer ,^9pu§ 33amme'?"

„S^ieüei^t nid^t," antwortete §irfd)felbt. „9tber id^

fann mi($ barübev nic^t entrüften. 3)er .^t]pug ^amme'.
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toie ütelc^ an if)in aul5ufe^eu fein mag , tfi nienigfien'ä»

e^rUd^. Unb je meßr in bicfem Sanbe ge^eud)elt rotrb,

üiellctc^t auc^ nm feiner (gntftel}nng nnb ©cfc^id^te raiHen

gel)eud)elt werben mufi, befto tüot)Ihtenber berü£)ren mid)

©ingelfiguren , bie, roenn ©ie mir bcn 3(u§bruc! jugute

hcilUn JDoIIen, burdj ©n betnil;6f)rlid)feit bie nationale @n
gro^=©c6u(b gu tilgen trad)ten. "öeTOuBt ober nnberou^t,

ift gleid)güftig."

^Tnbat bntte iid) in feinem ^ette aufgerichtet unb fat)

oerrounbert 3U bem Sprecher binüber. (S§ mar iiim, al§

ob er S3ninlfi geljört ()ätte. §irfd)felbt aber, -roä^renb er

bie Sic^tfd)nuppe mit feinem "Ringer roegfnipfte, fuf)r in

bemfelben ©leic^mutf^tonc fort: „©§ rounbert ©ie,

Sabalin^fi, mid) fo fpredjen pi Ijören. Wdä) , einen 'tS.lU

preu§en. 2tber e^ erftärt fid) feidjt. ^dö war lange

brausen, unb brausen lernt e§ fid). ^eber, ber jurüdfommt,

roirb burd) nid)t§ fo febr überrafdjt al§ burd) ben natoen

©lauben, ben er bier überad oorfinbet, baf, im Sanbe ^reu^en

alte^ am beften fei. SDa§ ©rofee unb ba^ kleine, ha§' ©ange

unb ba§ einjelne. 3(m beften, fag' id), unb uor allem

audj: am ebrÜdiften. Unb bod; liegt unfcr fc^mad^er unb

fd^TOäd)fter ^unft gerabe nad) biefer ©eite l^in. 2ßeldic

^olitif, bie TOir feit ämanjig ,^af)ren gemadit! Sug unb

^rug, unb mir mußten baraii jugrunbe geben. ®enn

gletd)t)iel, ©taat ober ^erfon, raer roanft unb fd^raanft,

roer unjunerläffig unb unftcit ift, roer ©elöbniffe bricht,

mit einem 5öorte, mcr nidit 3:'reue bält, ber ift beg ^obe^.

Unb nun ©ott befoblen. Söfdjen mir ha§ Sid^t unb

fdilafen mir. SJlorgen finb tuir fd)(ed)ter gebettet."

@r löfc^te 'i:)a§> Std^t unb fal) Stlte^ unb 3^eue§ an fid)

üorüberjieben. 2lber eineg fab er md)t: rate feine legten

Sßorte ba§ £>er5 feine# ©d^Iaffameraben getroffen batten.
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^n bem 3intiner nebenan plauberten Seroin unb ©reli.

„aJiorgen um btefe 3^it i^^'^ w^i-" oiif i^^tn 3}iQr[d^/'

jagte Serain. „^ft ^^nen leidjt nin^ ^erj?"

„?iein," antwortete ©rell. „^ä) raar nie im geuer

unb bin be^i)alb in Surcf)t, uieüeid)! ^urc^t ju geigen.

3lud; ift e^ ein eigen 2)ing mit htn 33ora£;nungen."

„©louben oie baran?"

„^a," bemerkte ©rell. „0]irf;t jeber t)at fie; aber

roir §aben eg: üon ber 2liuttcr Ijer. .Qm ©c^Ie^roigfd^en

ift ee pufig."

(Sine turje '^aufe folgte. Dann jagte Serain: „^d;

mag nic^t in Sie bringen, (iirell, über 5)inge ju jpredjen,

ron benen (Sie oielleic^t lieber jd^roeigen. Stber eine^

möd;t' id; bod; jagen bürfen: id^ habt ben (ginbrud, alg

ob ©ie ba!c, roa^ roir oorljaben, um einen ©rab ernft^^

l)after nel)men, oB e^ genommen fein roill. QB ift ein

6oup, ber cntroeber glüdt ober nidjt glüdt; bas ift alle^.

Überrajd^en roir h^n %tinh, jo gibt er fid; gefangen ; über;

tafd^en roir i^n nid^t, ober laffen un^ bie 9iujjen im Stid^,

fo jiel^en roir un^ gurüd; aber im einen roic im anbercn

galle: nennen^roerte 3]erlufte roerben jdjroerlid) gu cer^

jeid^nen jein. S)er geinb ift eben eingejd;üd;tert unb roirb

fid^, jelbft roenn er unjeren 2Ingriff fiegreid; abjd^Iägt,

auf blo^e S)efenfioe befdjränfen muffen."

(^rell Iäd)elte. „3JiögIid;, ha^ Sie red)t tjaben,

SSi^eroi^, ^ebenfaU^ roünjd;' id^ es. 2lber Sie fennen

bie grül;jat)r^geroitter: ein 33Ii^ auä l^eiterem ^immel,

unb bann ift i§> roieber uorbei. ©in Sd;Iag nur, aber

er forbert jebe^mal fein Opfer. Unb roer roiU jagen,

roer geforbert roirb, ober roen e§ trifft."

Seibe fd^roiegen unb E)ingen ernften ©ebanfen nad^.

2)ann jagte Seroin, ber bem ©ejprad^ eine anbere SBcuDung

äu geben trad;tete: „§oben Sie illeift^ ©rabmal bejud^t?



JDor öm Stum. 203

(5^ mixh etroa^ jopfig ^nit feinem Schmetterling unb

feiner ^nfct}rift in brei Sprachen, unb hod) Ijab' \d) immer

einen tiefen ©inbruif bayon empfangen."

„^(^" beftätigte ©reÜ. „3(ber ber ^inbrucf, beu ic^ üor-

t)cr von bem c^erjog £eopoIb=3)enfma( empfing, war tiefer."

„Unb roe^ljalb?"

„SBeil e!o mir nodj beutlidier unb entfcfjicDener meinen

!L'iebIing!cfa^ prebigte , baf, es erft ber 2^ob ift, ber un^

unfer cigentlidje^ Seben gibt. Sind; Ijienieben fdjon. 3Ber

würbe üon bem armen ^erjoge nod^ toiffen, wenn er fein

Seben einfadj au«ge(ebt f)ätte bi§ auf ben legten 2^ag.

(Sr unterbradj aber ben ©ang feiner Stunben unb opferte

]id\; unb nun lebt er fort, meil er ju fterben oerftanb."

„{B§ ift unfer Xun, nidjt unfer Xob, roa» un^ ein

fd)ijnere§ Seben fiebert."

„3tber boppelt gefidjert ift es un^, roenn es ein Xim
im ^obc ift."

LXXI.

Unb nun fam ber 2:ag, an bem es fic^ entfc^eiben fottte.

©d)on in aller ^rüije war ber alte ©eneral ou^er

:öett geroefen, tjatte audj ^et^t geklingelt unb ^irfc^felbt

rufen laffen, ber bann aud) fofort erfdjienen unb eine

^albe (Stunbe fpäter abgeritten mar, um bie ordre du

jour an alle im Ijalbmeiligen Umfreife ftetjenben 33ataiIIone

jU überbringen. Siefe ordre du jour ging ba£)in, ba§

ebenbiefe 'Bataillone ^unft graölf be^ufg ab^ufialtenber

3ieoue in unmittelbarer 9tät)e oon §oljen=ä>ie^ eintreffen,

gleid^ nad^ ber 3ieuue in ebenbiefem 2;orfe Sllarmquartiere

begief)en unb neun Uljr abenb^ jum 2tbmarf^e gegen

Jranffurt bereitftebeu follten.



204 ^ov lizm Sturm.

SSlit Slbfoffung biefer Orber^ §attc fid^ Samme
iüäl)renb [einer fd)IafIo[en Stunben befd^äftigt. ^e^t erfl,

too ^irfdjfelbt imterinegg mar, rourbe ber 2tlte ruhiger;

t^ gab nun fein 3urücf nteljr, ober, um it)n felbe;: fprec^en

§u laffen, „bie ^ctt^i^ roaren gebrucft, unb ba^ ©tücf mu^te

rool^l ober übel gejpielt roerben".

@r {)atte feine -Huiie roieber, aber freilidj nidjt fein

33e^agen. 3)enn fo grof3 fein (2e{bftberouf3tfein roax , fo

gro§ raar aud;, felbft unter geroöljnlid^en 33ert)ä(tniffen,

feine Selbfterfenntni^. Unb nun gar l^eute! @r füb[te

fi(^ ber \i)m jugefaUenen 2(ufgabe nid^t rei^t geroad^fen

unb geftanb fic^ unüerf)oi)Ien, ba^ er alle§, n)a§ er an

@aben befafs, nid^t redjt braud;en, unb atte§, roal er

ntd^t befaB, in ber 6ile roeber befd^affen nod^ burd^

©ifer unb guten 2ßiUen erfe^en fonnte.

3ur 3lb^altung ber ?Heinte roar ein gro^e^ Srad^fetb

<iuggen)ä{)(t raorben, ba§ junfc^en bem ^id^tenraälbd^en

unb ber 6l;auffee lag, bid^t neben bem ^flugader, über

bcn f)in am brüten ober oierten 2Beil)nad;t§tage bie oon

tbrem .^irdj;©örii^er 33efuc§e tjeimfebrcnben ^reunbe il^reu

SBettlauf 5ur 9iettung ^oppenmariefen§ gemad;t {)atten.

9lber bi^ sroölf llf)r mar nod) eine lange 3^^tr "^^^ 1^^^^

fud)te fie ju fürjen. ^^ubal unb Seroin fuljren nad^ 9ieit'

roein binüber, um fidi ein ©rabmonument anjufeben, ba^

bafelbft aufgeftellt roerben fotite; ber alte 33i^eroife traf,

„auf alle j^älle l)in" einige 3lnorbnungen, unb ©rell ging

in bie Pfarre; fo fd^ien e§ in ber ^Tat, aU ob Samme,

ber allein blieb, bie gange ^ein be§ 2lbroarten^o unb

(Stunben5äblen§ am tJoHften unb au^fc^lieBlic^ften burd^^

foften foUe. 2lber .Qnieliafe bolf il)m au§ ber 58erlegen=
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t}cit, tt;m melbenb, baß üon hm 9tad)bargütern §er einige

3^citpferbe 5ur 3tu»roa£)I für ben „§erm ©eneral unb

feinen Slbjutanten" gefteUt roorben feien. Sie ftänben am

Spri^cnijaufe, jraifdjen bem ilrug unb bem Sdjuljentjof.

Unter biefen ^ferben loar and) eine ^udj^ftute, bie

2)roffeIftein gefdjidt ijaitt, ein fdjöne^ 5:ier, beinahe branb=

rot, taä bem 2((ten aufeerorbentüd) gefiel. 2;ennod} mar

er im ^i^eifel, ob er fidj bafür cntfdjeiben foUte.

„3)ie gudjsftute gefällt mir/' fagte er, „aber e§ §at fein

9JJt^Iid^e» bamit. ©igentlid) Ijalt' id) e^ mit meinem fleinen

3fabe(Ifarbenen, ben Sie \a fennen; mir £)aben ba^felbe

2JJa^ inib paffen 5ufammen. 2Ba§ meinen Sie, ilnief)afe,

nel^m' icü) ben S()etlänber, ober net)m' ic^ bie guc^^ftute?"

„9)iit ^Nermiffion, .§err ©eneral," fagte Rnie^afc,

„roenn ber ^err ©cnera( mid; fragen, ber fleine Stiet^

lönber ge!)t nid)t. (Sin ©eneral mu^ i)od) fi|en, pf)er a(^

alle anberen; man muß iljn fefien fönnen wie bie f^aljne.

3)teg ^ier ift haä Öenera^Spferb!" unb bamit gab er

ber ^udjgftute einen ©d^Iag auf bie i'\ruppe.

„@ut, .^nieljafe, Sie finb ein nerftänbiger 2)Zann.

aifo bie guc^^ftute für midj. Unb feftgefattelt unb bie

Steigbügel t)0(^gefcl^nallt, ba^ fie ni($t bloB fo nebentier

läuten. Unb nun no^ ein^, Hnieljafe; muf3 id) ju ben

Seuten fpredjen, muB id; if)nen eine $Hebe Ijalten?"

„^a, ^err ©eneral, ha§ muffen Sie fdion, ba§ gef)t

nid^t anberg. Unb immer f^arf m§ ©eroiffen, ba§ (jaben

fie gern, unb bie Stlten fagen bann: „5} er nerfte^t'^."

Unb Toer'^ oerfte{)t, bem geljordjcn fie, unb bem folgen

fie, unb menn'g iE)nen and) an ^opf unb fragen ginge.

So fenn' id) unfere Seute
;
gut ^eifpiel ift alle^, gut 23ei=

fpiel unb 9}iut."

Samme nicEte.

„Unb, ^err ©eneral," fu^r i^niebafe fort, „eine?^
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toollt' id^ mit ^enniffion nod) gefragt l)aimx: SöoIIen bev

^crr ©eneral ntd^t eine Uniform anlegen? (5^ ift immer

gut, fo gtoeierlei %uä)."

„9^ein, .^nieljafe, Uniform unb Uniform ift ein Unter-

fd^ieb. ©in alter ^ufarcnrod ift nur gut unter feine^^-

gleichen: jeber brücft ein 2luge ju. SlOer allein ift er ge-

fätjrlic^ unb !)at bann fo feine 33einamen. 9}iantel unb

^el§mü|e, ba^ muB au§reid)en, unb meine .<i?arbatfd)c

l^ier." Unb babei fud;telte er mit einem biden j^ifd;bein,

haä iljm je nad) 33ebürfnig aB Stod unb ©erte bientc,

in ber £uft umljer.

2Bäf)renb bicfer 5ffiorte mar bie gudjSftute beifeitc=

geführt raorben, mit it)r aud) ein fd;öner @raufd;immel,

ben man al§> D^eferoepferb für ^irfc^feibt au^gefuc^t ^tte.

©0 pergingen einige 9)tinuten; bann fugte 33amme, ber

mit bem ©(^uljen auf unb a{^ gefdjritten mar: „Sßie fpät

ift e§, 5lniet)afe'?"

„§alb sroölf."

„S)a tiabcn mit uod) eine \)aiht otunbe; roo bleib'

iä} fo lange?"

„®er §err ^aftor fteljt am f^enfter. Söoffen ber

^err ©eneral nic^t bei i§m eintreten?"

„9^ein, .^nieljafe, mir ift nid)t nod; ©eibentopf. Unb

bie ^otcntöpfe I)ab' id; geftern erft gefetjen. @^ ift ©d^lader-

Toetter, unb brüben ift faber.^rug; mem gebort er bod^?"

„®en ©d^armenfag."

„^iid^tig, ben ©d^armenfa^, bölimifd^e Sloloniften."

„^a, ^err ©eneral; aber alle ©tuben finb ooff, oon

megen ber S^teoue, 33auern unb 5lnedjte. SBenn ber §err

©eneral mit in ben ©d^uIjenE^of fommen roottten?"

„©emi§, ^nieijafe, mir fel)r midfommen. ^ah^ bei

ben 33i^eroi|e0 allerlei ge(;ört. ©offen eine fd^öne Xod^ter

l^aben, einen magren 3lu§bunb."
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„^ffegeto($ter, §err ©eneral."

„2Rnd;t mir feinen Unter[djieb. 3)ie alte ^erm^ut[d^e

©lüde brüben, bie qu§ 'g^urdjt uor mir immer brei ©prüd^e

auf ber 3\ma,t fiat, Ijat im^ geftern von bem S^öd^terdjen

erjölilt, i'o 'roa§ oon ^üljnerljof unb Bdjmamml ^d^

gebe nirf)t üiel auf alte§ 2Bei6erge[cI)iü% aber id^ bin bocö

neugierig, ba§ 93ZiiafeI, baö junge (Sd;iüänd^en fennen gu

lernen."

®amit Ijatten fie h^n ©c^uljenfiof erreidöt unb troten

nac^ UnB ein, mo 9Jlarie, bie ba§ ^l^orfüfiren unb Stu^-

fucJ^en ber fd^önen '^^ferbc mit uielem ^«tereffe beobachtet

batte, am ^enfter fa^. (Sie ftanb je^t ouf, um bog ^i^^^i^

ju oerlaffen; ber alte ©eneral aber, roäbrenb er fie mit

liftigen 2tugen mufterte, jagte: „33itte, bleiben ©ie, ©ie

follen mit mir jufrieben fein."

Unb 9J?aric blieb. 35amme naljm einen ©tul)l unb

bemerfte gu bem ©d^uljen: „Sitte, ^nieljafe, fagen ©ie

bem 9tittmeifter , baf3 er mic^ broufeen auf ber ßljauffee

erroartet. ^d^ toill non bier au§ reiten, unb laffen ©ie

ber (Stute brausen nodj eine SDede auflegen; fie fommt

oon Sroffelftein , wirb alfo raol)l oertöö^nt fein, ^^r

5töd^terd^en ergälilt mir unterbeffen alte ©efdiid^ten. 3(lte

©efd^idjten, bie ©ie fd^on fennen."

.^nieljafe ging.

ajiarie, bie nid^t bag 33efte t)on bem 2llten raupte,

blieb jiemlid; rul^ig, rul^iger al§ geftern in ber 5lird^e.

©ie §örte balb Ijeraul, ba^ er eg gut mit i^r meinte, unb

baB S^eilnal^me unb felbft 9?efpeft an^ feinen Sßorten

fprad;en.

„3d^ bin ein alter 9JJann," begann er, „unb plaubere

gern. 3lm liebften aber l^ab' id; 9)ienfd)en, bie anberä

finb al§ anbere. Unb babei bin td) neugierig toie eine

3?ad^tigalt. SDa muffen ©ie mir benn fd^on ein paar



208 öor öm ^turm.

^rogen jugute I)alten. 'Jiidjt roa^r, ©ie [inb fein ^oi^en^

'-Bieter ^üib, nidjt au^ bem 33ruc{j?"

„Sflein, 16) bin au^ bem Säc^fi[ci)en /' jagte 3Jkric.

„3li), au» Sad;ien/' fu§r 'Bamme fort. „Qc^ bad^t'

€5 beina^', el ^at tua^ auf.fic^ mit bem alten 9ieim. Unb

•Sie öerloren ^|re @Itern früE)?"

„^a, meine 3)Zutter ^ab' id) faum gefannt. S^ann

jog ic^ mit meinem ^^ater über '^anh; aber er fränfelte

Dtel."

„Sie sogen mit iljm. 3Bie barf id; hav oerfte^enV"

„9Bir gogen um^er unb gaben SSorftellungen : Xaw^

unb 2)efIamation unb 3i^i^^^^'ß^- ^^ft ^" fleinen Stäbtcn,

bann in 2)örfern; unb t;ier ftarb er. ©r i)at fein @rab

oben auf bem Äirc^fiof, unb ber alte ^eieri($ i^ubalfe, unfer

Äüfter unb ber 35ater oon ber t)übfd^en 3)ialine, ^at i^m

eine 0rabfd;rift gefd;lieben."

„Unb roie fam C5 bann?"
„^d^ meinte Ijerslid^, nid^t um meiner 9^ot roillen — bcnn

id^ |atte nid;t ha§> ©efü^I baoon — , aber raeil ic^ i^n fo

fc^r geliebt Ijatte. 9]o(^ je^t Ijäng' iä) an i^m unb träume

t)on iljm. Sie fel;en mid; an, ^err @enera(, fo freunblid;,

roie id^ nid)t gebadet ^ätte, ha^ Sie jemanben anfe^en

fönnten. Unb ha§ gibt mir einen 93iut, uon meinem

3Sater gu fprec^en. 'äd), bie oeradjteten 3)Zenfd)en, roenn

jte gut finb, finb e0 bie htikn. ^d; i)aht frü^ erfahren,

roie roenig ber Sd;ein bebeutet. Unb roie muffen erft

unfere fersen uor öott liegen, ber aUe^ fiei)t unb alleö

roeife."

Sie t)atte bo;? mit tiefer 33eroegung gefprod;en; je|t

fc^roieg fie unb fa^ ein neroöfe^ 3^1^^^ "^ ^^^^ 9)^unb

beö 2llten, ber feinerfeitS bie ?5rage roieberl^olte

:

„Unb roie fam e^ bann?"
„(Jg fam bann, roü;? Sic je^t feigen; bie A^nic^afe^
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nal)men mic^ in ben Sd;u{äcn()of hinüber, ©e max uor

2BciIjnad;tcn, unb er baute mid; feiner §rau auf, unb id^

ronr iljre "^suppe. ^d^ i)atf e§ gut, ju gut; aber ba raar

bie üerftorbene gnäbige ^^rau, b i e fal; e§, unb a(§ fie ge-

ioa{)r rourbe, ha^ id) luilb aufrauche unb ju fet)r meinen

SiUeu £)atte, ba foxgte fie für ha§> 9^ed)te. Ober roenn'g

nidjt bn^ $Red)te mar, boc5 für ha§, ma§ fie für ba^ iHedjte

bielt. Sie nat;m mid; in ba^ ^erren^aul, unb ba würben

roir jufammen erjogen, 9?enate unb id), id) meine bas

'Jräulein unb id). SBir waren in gleidiem 3llter unb immer

miteinanber."

„Unb mit Seioiny" fragte 33amme, ben roieber bie

iiuft, 3u neden, anwanbelte.

„^a, aud; mit Seroin, bi§ er in bie 3tabt fam. 9lber

roir finb gute ilameraben geblieben."

„Unb bleiben egi auc^ n)oi)(?"

,M W eg."

'Bei biefer SBenbung bee @efpräd)2i roar ISniet)afc

roieber eingetreten, um ju melben, baf3 el 3^^t fei; brei

öon ben ^ataiflonen feien fdjon auf bem S^enbesoouS am
2öä(bd;en eingetroffen, unb ba^ uierte würbe fofort an-

treten. Xa§ war eine roillfommene 9cadjrid}t. !^er alte

öeneral empfal)! fid;, rotdefte iid) brausen auf bem ^(ur

in feinen §ufareniuante( unb fdjroor einmal über ha^

anbete, roä^renb er mit unfidjerer ^anb an feinen 5lragen=

Öfen {)erumnefte(te , baf? er fed}§ ^sftegetödjter in§ .'Qau^

nel^men roolfe, roenn nur eine fo geriete roie biefe fleinc

^ee. ®enn eine j^ee fei fie, trofebem bie rid;tigen ^^een

blaue 2lugeu ()aben müßten. Unb banadj t)ob er fid; in

ben <Sattel, rüdte fic^ juredjt unb warf ber am ^enfter

ftel^enben SJiarie ^u^[;änbdjen gu, aber meljr freunblid^ aU
geden^aft. Unb gleich barauf ritt er ab. ©in fonber-

bore^ Silb, ber fleine 9}iann auf bem boben branbroten

2^. gfontone, (fieiamraeltc aBerfc. II. 14
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^fcrbe, in aJiantel unb '^Pelsmüfee uub bie ©teigbüget l^od^^

gefd;nattt.

^m übrigen war alle^, löie Sdjuf^e Äniel)afe gefagt

l^atte, unb al§ 33amme je^t in 5(äl)e be§ jur dlüvm be-

ftitnntten 33rad)fe(beg eintraf, \ai) er, ba^ brei ber 33atail{one

bereite regelrcdit nufmarjd)iert raaren. ©ie ftanben Ijufeifcn;

förmig ober in einem .^larree, beffen yorbere Seite ge;

öffnet mar. ^n biefem Slugenbüde melbeten ^roffetftein

unb ^^i^emi^, ba^ and) 33atailIon Sebu^ im 3tnmarfd) fei.

S^a^felbe rapportierte ^irfdjfelbt, unb ber fleine 9Jlann

TOud;^ orbentiid; auf feinem boljen ^ferbe, al§ er fic^ oon

ben oerfdjiebenften ©eiten ()er fo begrübt unb jum 9Jtitte(=

punft aller bienftüd;en 9}ie(bungen gemad^t fat).

2)iefe 9Jie(buugen roarcn faum beenbet, aU man anä)

f(^on oom Surfe l)er Xrommeifdjiag t)örte unb ämifd;en

ben ^oppetn t)in einer lang ()eran§ie()enben 5loIonne ge=

ma^r würbe. ©5 waren unfcre Sebufer. Sie marfdjierten

in 3tbftänben non tiunbertunbfünfsig ©djritt. Unb je^t

waren bie oorberften beutlid; erfennbar geworben: 5^om=

pagnie 2 i e ^ e n = 2) o l g e ( i n. (Sin 2tlter mit einer Sa§ne,

bereu ©tod in einem breiten (^urt ftedte, fdjritt rüftig

ooran, tro^bem fein redjter ^u^ etwa§ fiirjer war aU
ber linfe.

„Söer ift ber 2l(te?" fragte 'Samme htn neben i^m

l^altenben 3Si|ewi|.

„9tentamtmann 9)ioKtjaufen oon Sieben. .§at noä)

unter SJlarfgraf ^arl gebient. 23ei .^Uiner^borf ©d;uB

burd^ bie igüfte."

„©0, fo. Unb bie ^afine, bie ber 2l(te fiU)rt'? dlot

unb wei^. ^ah' id; all mein Sebtag nid;t gefeljen."

„S)a^ ift bie i?omtureifa(jne mit bem ac^tfpi^igen

^oi)anniterf'reu5. Sieben war Drben^gut."

Unter biefem ©efpräd^e war „Sie^en=2)ofgefin" biä
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bid;t ^erangefommen unh fd;raenfte re(^tg, um an ben

einen 'b'fügel be^ offenen ^arree^ ju rücfen. 2)Qburd^

würbe bie 5unäd;ftfommenbe Kompagnie fidjtbat. @^ war

bie von ^ot)tn'^it\ax. ©ie (jatte bie meifte aJiufif:

graei ^^rommler unb groei Pfeifer, nnb bie gange

üorberfte ©eftion beftanb au^ lauter berittenen 9}Zann=

fd^aften: SSerroalter unb 9}teier oon ben üerfd;iebenen

©ütern unb ^Borraerfen be^ ©rnfen. ©iefer felbft, alö er

feine Seute Ijeranfommen falj, fe|te fid; an if)re g-ront unb

fü(;rte fie, bie 2)egenfpi^e neigenb, an beni alten 33aimne

üorüber.

^e^t fam Kompagnie ^olje n= 33 ie^. ©ie ^atte ba»

iiieifte 2lnfe()en unb rourbe von ben anberen rate eine alte

üorueijme j^amilie bel;anbe(t. S)a^ iiu:djte, raeil fie bie

^iftorifdje raar. 2)ie Sie^ner ilomtureifatjue mit bem ad^t-

fpi^igen ^reu§ wollte nidjt üiel befageu, benn iljr ^a£)nen=

tud; raar neu, !cine brei^ig ^aijre alt ; 5lompagnie §ot;en=

^ie^ aber l;atte nod) ba§ fiegreid;e ilirdjenbanner an^ h<in

^uffitentagen l;er unb oor allem bie gro^e ©d^raeben=

trommel, oon ber jebe^ iliub in ben 33riid)börfern raupte,

unb bie ie|t bumpf unb eintönig it;ren 9Jiarfd; rairbelte.

®g war ber ©cbmieb, ber fie trug, an einem breiten, mit

^iufd;e(n befe^ten ßeberbanbe, nic^t oiel fdjmäler al§ ber

Sebergurt eine^ ©djlittengeläutä. S)ie Sl^rommefraanbung

raar blau, unb ber fraufe Slcoljrenfopf, ber fid; in gelbem

©d;i(be auf ebenbiefer äßanbung befanb, raar burd^

©eibentopf al§> ber ^opf ber Jl'önigin (5l)riftine feftgefteltt

TOorben.

Unb nun fam Kompagnie ^^ro^I;agett, Hauptmann

üon 9iu^e am reiften '^iiio^^i unb ftatt bc0 S^rommel-

fd)läger^ einen ^orniften in ber ?^-ront. Sieier, ein bider,

Eurgtialfiger 3Jiann unb feinet 3^^*^^^^^ ^ro^i;agener ^n\)=

]^irt, ftedte raic üerloren in ben 2Binbungen eiueö riefigen

14*
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.'Qornö, üOtt bem eö t)teB, bn^ e^ ba§fe(be fei, brin ^^nfcr

^an§ von S^tu^c üor {)imbertunbfünfgig ^nlireTi ben §al§

gebrocfjen 1)aW. @§ gab nur stuei 3:öue ron firf;, einen

tiefen unb einen l^o!)en, non benen ber tiefe §um 3(ngnff§;

unb ber !^of)e jinn Stücfjug^fignnl beftimmt raorbcn mar.

2)ie 5?ontpagnie felbft aber, nad) iine uor bie befte, roar

in aU ifiren ©Hebern mit ^^ifen bewaffnet, eingeben! ber

f)iftorifdjen S^atfadjc, ba^ 6ufcbiu§ non 9ht^c in ber großen

Sd)Iad)t bei 33ubapeft mit einer 'ipifenierfornpagnie ba-^

türfifdie 3^"trum burdjbrodjen tjatte. ®arauff)in botte

fein llrenfel, unfer Hauptmann, affem SDreinreben einjelner

jum Xrot^, auf ^sifen beftanben, unb 33amme — felber

ein ^reunb ber blanfcn SBaffe unb be^ SRann gegen

9Jiann — mar ibm gern ju 2i>i(Ien geroefen. ©r fa^

je^t fdjmunäelnb auf 'Jtn^t , ber, ha§> \cdß %n^ lange

©ponton in beiben .^änben, graüitätifd^ an i^m üorbei*

befilierte, unb raanbte fid; ju SSernbt: „Voilä, ber ^In-

marfd) ber ^ro^bagener ©ebirg^üölfer. Selben Sie,

'-I?i|eroi^, M^ -üJonftrum in ber b(ed;ernen 23oa ßonftriftor.

3)o§ reine ^orn von Uri."

Unb bamit fdimenften audi bie Siu^^efdjen nadj redjt^

l}in ein,

^l)r (Sinfc^roenfen , mie haS' ber le^tgenannten

Kompagnien übe.rl)aupt, ^ätte, roenn e^ en ligue erfolgt

märe, ba^ bi^ baljtn offene .Karree fd;(ie§en muffen, ba-

burd; aber, bafs fie Ij i n t e r einanber, gu je jroei unb groei,

am red)ten unb linfen ^-lügel be^ ^ufeifenö aufmarfdjierten,

mar 5raifd;en it;nen eine breite ©äffe frcigeblteben, burd^

bie je^t erft SBamme unb bann alle 23ataiIIon£ifommanbeure,

bie mit auf ber ßljauffee gebalten batten, in ha§ Karree

einritten.

"^ie 23arnimfd)en Satailfone, gum Unterfdjicbe non

ben 'i?cbufifd)en, I)atten oiele fleine Kompagniefa^nen mit-
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gebracht, rote ^rie^Iappeu, in bie, -roie fid; bie £anbfturm=

mönner augbrücfteu, ber „preu^ifc^e ÄutJuct" eingenäl)t

TOorben mar. ©iefe ga()nen fenften fte ic|t, roä^renb 511=

gleidj alle 2:ronnneIn, gro^e uiib fletne, gerül^rt rourbeu.

2)er alte ©enerat folutierte, ritt bie yronten ob uiib

ual)m bann [eine (Stellung inmitten be^ Äarreel, uou

feiner Suite unb mel)reren ber Sarnimidjen j^atjuenträgev

itmgeben. SDer 9JJoment raar nun ba, reo gefprod^en werben

mu^te.

33amme raar nic^t ängfttid^ unb rouBtc ju rcben, roie

jeber, bem t§> gleidjgültig ift, ob feine Siebe gefällt ober

nid^t.

„Seute !" begann er. „Qu ^ranffurt finb fünfäig

Äanonen unb bloB äroettaufenb ^^ranjofen. ©in paar

t)unbert meljr ober roeniger tut nid^t;^. 3Sir rooUen fie

überrumpeln; rooHt i^r?"

„^a, ^err ©eneral!"

„@ut, ii^ ^ab' e^ nid^t anbere uon eu(^ erroartei.

3)enn raa§ fagte ber alte ^ri^'? ,SSenn id^ Solbaten

fe^en roill/ fagte er, ,fo fefj' id) ba§ Stegiment ^^enpli^.'

Unb ha§ anbere 3)ial fagte er : ,2öenn id) Solbaten fe^en

roill/ fo fe£)' id) ha^ -Regiment 3Jiarfgraf ^arl.' ^a, Seute,

fo fagte ber alte "^ril. öabt ibr nerftanbeu, Toa§ idi

meine?"

„^a, ^err @eneraL"

„^Regiment ^^enpli^ unb :Tiegiment 9Rarfgraf ."^arl,

rao roaren fie ^u §aufe?"

„^ier, ^err ©eneroL"

„9tid;tig, Ijier in 33arnim unb 2thm. ^exlä, follen

roir fd;Iedjter fein, aiä unfere ^Bäter roaren? Sollen

roir, roenn un^ ber alte ^ife anfielet, bie 3lugen niebers

fd;lagen?"

„3^eiu, nein!"
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„@§ it)irb niij^t oiel foftcn; bie 33ürger l^elfcn mib

bic 9iuffen and). 3tber ,roo §oI§ gel^auen TOtrb, fallen

©parte'. (Sin paar oon nn§ werben bie 3^c^ß deja^Ien

muffen. SBoßt i()r?"

„3^ rou§t' e§. 3lljcr min bie Ofircn fteif. 2Ber ein

^nnb^fott ift, friegt bie ^ngel uor ben Ropf. ^d; bin

ein fpa^tjaftcr 9J?ann, aber wenn e^ ernft tüirb, nerfte^'

id^ feinen ^Bipa^. Unb nnn nortüärt^! ^elbgefdjrei

,3ieten!' nnb Sofung ,§ot)en=35ie^!' 3)a^ fönnen fie

nidjt nadiplappern .... Unb roi§t it)r, raer fie ^olen

foll, fie unb if)ren ^aifer?"

„^a, mir."

„9Jein, ber .^udud' foH fie l)okn," unb babei roie^

er auf bie fleinen i^ompagniefa^nen ber neben i{;m fteljenben

33arnini[d)en ^aljnenträger.

5)iefe fdjiuenften je^jt roieber if)re roten ^rie^Iappen,

a\k (Spielleute fielen ein, unb 33amme ^atte bie @enug=

tuung, feinen legten 9^ebetrumpf burd^ nid^t enbenrooHenbe

ipurrag begleitet ju feljen.

2llö fid() ber Särm einigermaßen mieber gelegt I)otte,

ritt er grüßenb au^ bem S^iered auf bie ©fjauffee jurüd.

2)ie ^Bataillone bradjen rafd) in ©eftionen ah unb folgten

i{)m unter ^rommelfd^Iag in ba^ ^orf.

3lud^ haB „^orn uon Uri" flang abroed^felnb mit

feinem tiefen unb feinem tioljen ^on bajroifd^en.

LXXIL

3)ie 9^a($mittag§ftunben oergingen rafd^er, a\^ man

erwartet l^atte; fömtlid)e ^ommanbeure roaren ju 5tifd^
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gelabeu, unb ha§> ©efprädj mit iljuen fürgte bie 3^^^-

©elbft 33amme, a\§ er erft lyaljrnatim, ba^ e§ feineu @e=

fdjidjten unb 2Ine!boteu, aller preffauten Sage 5um Xxo^,

an einem aufmerffameu unb banfbaren ^^ubIifum nid;t

fet)Ite, fam über bie gefürd^teten Stunben in guter Saune

f)inroeg.

ecljon lange vox nenn begannen fid) bie 33ataittone

gu fammeln unb [tauben nun ba^ J^orf Ijiuauf unb l)in=

unter: bei 9}iid(eij§ 9}?ü!)Ie bie 3?orl;ut, auf ber (Stra§en=

erroeiterung smifdjen bem ^rug unb bem Sd^uljenfiof bie

beiben 33arnimfdjen Bataillone, üor bem §errent;aufe bai?

iiktaiHon Sebu^. (£§ raar giemlid; bunfel; aber bei bem

Sid;terfd;ein , ber üon red)t§ unb linf^ l)er auf bie ©äffe

fiel, liefen fid; bie auc ^ifen unb ©eroeljren 5ufammen?

gefegten ^riramiben beutlid^ erfcnnen. 33or ben Käufern

[tauben bie Sanbfturmmänuer im ©efprädi mit ben grauen

unb 3}cäbd;en; benn alle^, roa^ 95>affen tragen fonnte, roar

in ditif) unb ©lieb.

33amme Ijielt bei Tl\dkx)§> 9Jiül)le neben einer 2lrt

Siroad'ofeuer, haä bier mitten auf bem gal)rbamme an=

gesttnbet morben mar. SDie ^eljmü^e tief in^ ©efidjt ge=

rüdt, ben ^ufarenfäbel über ben grauen 9}cantel gefdjuattt,

geroäl)rte er je^t, angeglüljt uon bem glammenfd^ein, auf

feiner l)od;beinigen roten gud;§ftute eineu nod^ grote^feren

9lublid al^ bei feinem 9?itte jur ^Reoue. 9ceben ibm l^ielt

.^»irfdjfelbt.

Hub nun fdjlug e^? neun, unb et)e nod; ber le^te

Sd^lag nerflungen roar, l)ieB e^: „2Tn bie ©eroeljre!"

^eber, ber ba§ 5lommanbo Ijörte, rou^te, uon roem e;? fam.

®iefe fd^arfe 5lräl)[timme l)atte nur einer. Sie Sanb[turm'

männer be^ gunäd;[t[tel;enben 33atailIon§ gel)ord)ten augen=
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blicEIic^ imb mit ^el• ''^räsifion alter ©olbatcu, it)cH;reub

^irfd^felbt bic 3!)orfgafte Innaufjagte, um beu $8efei)I dou

Satniflon ju 35atQilIou 311 bringen. 3)ann loarf Stamme

bie ^ndj^ftute linf^ tjerum, nai)m §n)i]djen ^roei ^olspfeilern,

bie ben ©ingimg jum 2)iüE)Iengel;öft bilbeten, Stetluug

unb fominanbierte : „SBataitton, marfc^!" 3)ie Xambour^5

fdjiugen an, nnb unter §urra ging e^ im (5Jefd;iüinb[c^ritt

an bem 2t(ten uorbei, ber immer, roenn ein neue^ 33ataitIon

Ijeranfam, bie ^eljmü^e lüpfte, um roenigften^ bie uorbcrfleu

9{otten 5U begrüf5en. 3efet fam and; ba§ löataillon Sebu^,

ba^ bie 9iad;l)ut bilbete; bie Sdjioebentrommel lärmte,

unb ber ^ro^^agener ^uljljirt, mit bem ^un!er ^anjeus

.^orn, blies unabläjfig bastuifdien. ©§ flang wk ^^eucrvuf.

SSi^emi^ unb !3)roffelftein liefen im ^5orbeimar[d;

präfentieren, unb erft als ber le^te 9)Zann ilireS 9^adj^ut=

bataiHonS norüber mar, gab auc^ 'Samme feinen ^la^

5mifd;en ben swei Pfeilern auf unb folgte an ber Clueue

ber i^ülonne.

©ine ^albe Stunbe fpäter roar mieber alleS füll in

ber SDorfgaffe, unb nur bie ßid;ter brannten nod; bis tief

in bie 9?a(^t hinein; benn ba toar fein ^an^, beffen ^n^

faffen nid;t ben 3"9 ^" %nxd)t unb Hoffnung, mit ©orgeu

unb ©ebet begleitet t)ätten.

©0 toar eS oud; in ber Pfarre, ^ier fa^en 9tenate

unb bie ©d;orlemmer, bie gekommen waren, fid; diät unb

Xroft äu ^oten. SBenigftenS galt bieS non 9ienate. Sie

<Sd;orlemmer [;atte felber, maS fie brandete, unb na§m

il)re Bitffw^t Keber ju bem eifernen 33eftanb i^rer ßieber

unb «Sprüche, bie fie, nid;t gang mit Unredjt, für l^eils=

fräftiger anfa^ als aUeS, roaS ibr ©eibentopf bieten

fonnte.

33eibe (9tenate roie bie 3d;orlemmer) waren nod)

nic^t lange jugegcn, als auc^ 9)iarie uom 3d;ul3en^üfc
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l)ev eintrat. 3)ian begrüfite fic^ ^er^Ud), aber e^ wollte

fein red^te^ ©efprädj auffommen, unb nadjbem einige gleid^=

gültige SBorte geroed;felt waren, fafien atte fdjiüeigenb uor

\iä) t)in. ;3i"i^^^' roieber im Saufe be§ Xage« raar oers

fid)ert roorben, ha\i e^ fidj aller 2BaI)r[(^einIid)feit nad;

nur um ein teiditesg Unternel)men ^anble, ha^ bie ^ran=

5üien bemoralifiert feien, unb ba§ man angefid;t^ biefer

^atfad;en einen regelrechten ober gar Ijartnädigen 9Sibet=

ftanb faum ju gewärtigen ^abt; nic^t^beftoroeniger t;atte

Öirfd^felbt§ ernfte ältienc unb mcljr nodj Samme^ inmitten

aller ^eiterfeit unoerfennbar tieroortretenbe Unru(;e beut«

lid^er gefproc^en al§ alle jene §offnung^reid)en 3]erfic^erungen.

^ie ©efa^r follte geleugnet mcrben, aber fie war ba. ©o
t)ing jeber allerlei trüben ©ebanfen nad;, am meiften aber

SWarie. j^ür Seioin fürd^tete fie nic^t^; eö war it;r, al^

ob irgenbein ?^Iammenf($ilb il)n fd^ü^en muffe; aber

^ubalä gebad;te fie mit gittern. 3ßar e^ eine 3ieigung,

itir felbft §um ^ro|? 9?ein. Q§> lag nur tief in i|rer

3fiatur, an einen 3tuggleid) ju glauben; ba§ 9)Zi)fterium

üon ©d;ulb unb Süljne mar iljr ine ^erj gefd;rieben,

unb itjre gefdjäftige "^sljantafie malte il^r bunfle Silber,

roed)felnb in ber Sseneric, aber i\)x ^nt)alt immer berfelbe.

So uergingen 3)Zinuten; ba^ (Sc^ioeigen mürbe pein*

lid), um fo peinli(^er, ali? and) ber fanguinifd;e Seiben-

topf, ber feiner 3Zatur nad) immer mel)r hoffte aU fürd;tete,

an biefem (Sd^meigen teilnal;m.

enblid; fagte Sftenate: „2Beld)en 2Beg werben fie

nel;men? ^c^ ijain ben ^apa ju fragen uergeffen. 2lm

§Iu^ t;in ift e^ nätjer, aber ber .§ö!)enweg ift beffer unb

nid;t fo trift unb öbe."

„Soweit id; 33amme ucrftanben Ijabe," antwortete

Setbentopf, „wollen fie bei 9ieitwein ober hoä) fpäteftensl

bei ^obelgig bie Kolonne teilen unb auf beiben Strafen
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oorgel)en, bie 33armmfd)en unten an bet Ober, unfer

SataiHon nnb bie SJiünd^ebergfdjen über ha^ ^^ateau l)in.

33eim ©pi^frug treffen fie bann roieber gufammen. ^irfd^?

felbt Ijatte ben ^la^ an ber fleinen ©eorgenfird^e vox-

gefd)Iagen, aber 33amme beftanb auf bem ©pt|frug."

„S)al glaub' id^," fagte bie ©djorlenimer. „(Sr ifl

immer me{)r für .^rug al§ .^ir($e. Unb ba^ ift e§, rca?

mid; ängftigt unb meine Hoffnung fo nieberbrüdt."

Stenate nal)m bie ^anb ber alten ^reunbin unb

fagte : „^d; fe{)e mci)t ein, rcarum. 2Bei^t bu bod^ nid^tS

von il)m, al^ roa§ bie Seute fagen."

„Unb ba^ ift aud; gerabe genug. 2Sa^ bie Scute

fagen, ift immer matjr, tro^bem bie 3ßelt üoH £üge ift.

Slber bie Süge läuft fid) tot, unb mag bann bleibt, ba§

ift bie SSaI)rt)eit. ^aft bu je gel;ört, ba^ fie uon bem

©rafen brüben etmag Söfeg fpred^en? 9iein, unb roorum

nid^t? 2Beil er ein reinem ^erj bat. @§ Ijat il^m blo^

bie ©rmedung gefel^It unb baS £id)t beö ©lauben^. SIbcr

roaS biefem garftigen 35amme fel)It, ba§ ift nidjt mcl^r unb

nid;t roeniger al^ atleS, unb roaS er bafür t)at, bag ift

Oualm unb 5Kaud^. Unb er raudjt aud) immer (an§> einer

l)ä§Iid)en furjen pfeife), unb burd^ bie gan§e (Stube bin

liegt 3lfd^e unb j^ibibuS unb Sd^mamm. ßr tjot un§

£öd;er in bie ^Dielen gebrannt, unb überall fte(;t e^ au§,

a(0 ob, id^ roitt nid^t fagen, mer, fünf '^age lang bei un^

im Duartier gelegen I)ätte. 2Ba§ foH ©uteg baoon tommen?

nein, S^enatdjen, mag mir braud^en, baö ift bie ^ilfe

©otte^. ÜDer mu§ feine ©ngel fd)iden, ba§ fie für un§

ftreiten; aber fie fönnen nid^t ftreiten an biefe^ 9Kanne§

©cite; benn ba§ Df^eine tierträgt fid^ nid^t mit bem Un=

reinen."

„Siebe ©d;orlemmer," fogte SRarie, „bu tuft if)m

bod^ n)o!)I unred^t; er wirb fd^roörjer gemalt, aU er ift;
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^tt^ i)at er mit feinem 5BortnIbe gemein. 6r !om l^eutc

Dormittag in imfer ^nu§ «nb fe^te fic^ ju mir unb fprai^

mit mir, moljt eine I)n(6e Stunbe lang, ^d) fürd)tete

mid^ feinen 3(ugenblirf unb jebenfaUj^ ein gut 3:'cil roeniger

alg t)or inelen anberen, bie feine 33amme^3 finb. (Sr mar

fet)r artig unb fefjr teilneljmenb , unb id) mu^ f«gen, iä)

l)aht nid)tei .^ä^Udjeio aus? feinem 9}tunbe geljört. 3Sie(=

leidjt, bafe er friil;er anhext mar. 6r ift fing unb fennt

bie 3)tcnfd;en, unb id; glaube, er raei^ redjt gut, maä er

fagen barf unb v)a§ nidjt."

„9Jlarie liat red)t," fagte Seibentopf. „Unb ^ubem,

er ^at noc^ eine gro^e ^ugenb: er fieudjelt nidjt iinb

mad)t fid; nid)t beffer, ü(g er ift. ^m ©egenteti, er legt

fid) a(Ierl)anb '^^ofUjeiten ju ; benn ba§ menfdjiidje ^erj ift

TOunberlid; in feinen @ite(feiten. ^ie meiften fud^en if)ren

3.^orteiI im ^ugenbfdjein, er gefällt fid) im (Sd;cin ber

Sünbe. ^d) toill nidjt atteg an iljm (oben, aber menn

id) bie «Summe feiner ^e^Ier jieljen foUte, fo mürb' id^

fagen, er ift eitel unb gcfallfüdjtig unb nidjt feft in @runb=

fä^en."

„9iidjt feft in 6)runbfä^en," braufte fe^t bie ©d;or=

femmer auf. „'^a$ nenn' id; benn bod) Sefd^önigung.

(^kunbfä^e? @r l;at überf;aupt feine, unb ba^ ift ba§

Sd;Iimmfte. 3)enn roer feine ©runbfä^e ^at, bcr ift toie

ein Jiaubtier ober eine ^at5c. Unb loie mad;t e^ bie

.S\ü^e ? ^e^t fd;nurrt unb fpinnt fie nod; unb märmt fid^

an ber Dfenede, aber im näd;ften 3(ugenblide fpringt fic

bem fc^Iafenben .^inbe an bie 5^el;fe. ,Sie ijat e^ für

eine 9)tau!o gef)alten ,' fogen bann bie £eute, bie für alle^

eine (Sntfd;ulbigung i)ahzn. 3{ber id; mag nid;t^ bat)on

miffen. Maxiä E;in, SDiauS l)er, bie fleine Unfdjulb ift tot."

S^enate unb 9)larie raedjfelten 33Iide; bie Sd;orlemmer

aber, bie, fo gut fie mar, in il)rem ©ifer oft aOfer Siebe
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rerga^, fu^t immer heftiger fort: „Unb mit öiefem 'Hiaime

gießen fie gegen bie 2IZauern einer feften Stabt, alä ob

er ein 2)Zann ©otteö unb ein 3tu§erroötjlter märe. @r

wirb aber ben birfen 2Rann oon ^ro^^agen, bem fie M^i

alte 'Jiu^en^orn um htn Skcfen gelegt i)abtn, umfonft

blofen Inffen: benn ha^ alte 9iu^en^orn ift feine ^^ofaune,

unb Samme, ©Ott roci^ e^, ift fein ^ofua. 2)enn bev

^atte ba^ ©efe^, ba§ ©Ott bem 9)iofe gegeben, unb mi^p

nid^t §ur Siedeten unb nid^t jur ßinfen. Unb |o blieb el

in :3l§rae(, unb menn e§ org rourbe, roeil fie iiä) mit htn

f)eibnifd;en 9>ölfern miid;ten unb ben ijeibnifc^en ©Ottern

bienten, bann medte ©ott einen ©otteSmann unter i^nen,

ber fdjtug bann bie 2}?oabiter unb Slmalefiter unb uiele

anbere nod^. Unb roarum fd^tug er fie? SÖeil fein 3tu0=^

ermä[;(ter bem rechten ©otte bientc unb bie 33aalätempel

ftüräte. 2lber biefer Samme, ber nun ausäieftt, um unfere

§einbe ju ferlagen, ber ift feiber ein ^eibenünb unb

mödöte jeben XaQ bem '^aal !i:empel unb Slltare bouen.

Unb mag ift fein Saal? 2)ag Spiel unb ber J^runf unb

bie (5leifd;e0luft. Unb be^lialb fage ic^, er mirb nid)t

loieberfe^ren mie ©ibeon . . .
."

„2lbcr üielleic^t roie ^ep^t^a," fc^erjte Senate, „unb

id) werbe iljm, roenn er fiegreid^ lieimfe^rt, mit Raufen

unb 3"^f'st" entgegen5iel)en."

(Seibentopf unb Waxic oergafeen angefic^t^ biefe^

^ilbeä auf 2lugenblide menigfteng ben ©rnfi i^rer Sage,

3fienate jelbft aber, mäljrenb ]k bie ^anb ber 3tlten na^m,

fe|te befd)roid;tigenb i;in3u: „©ie^ nic^t fo böfe barein,

liebe ©d;orlemmer, aber e§ ift nid^t gut, mie bu fprid^ft.

©inb mir bod^ l;ier in fc^roerer 3tunbe beifammen, unb

bie Siebften, bie mir §aben, finb ausgesogen, um bem

Sanbe baS 3^i<^^" '^^^ ©r^ebung ^n geben. Unb roaS

tuft bu? 2)u malft unS fd;n)ar3e S3ilber, aU ob alleS
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untergeben muffte um biefc^ einen 3Jianne^ rotttcn. SDa§

ifi nid)t red)t, unb tc^ fcnne bid) nidjt roieber. Um eine^

©Uten TOtUen übt ©ott oiel ©nabe, fo t;aft bu mic^ früher

gelcf)rt, aber er bereitet n{d)t um eineg (Sd)ulbigen lüillen

bunbert Unfd;ulbigen i^r 3>erberben. ^ahc id; redjt, lieber

„!^a unb roieber ja," jagte (Seibentopf, „unb e^ fü^rt

ju nid)t§, unfere fersen immer bänger unb fdjmerer ju

mad;en, mo mir un^ aufrid;ten follen. S)er ©ifer ^at

meine alte ^reunbin t)ingerif[en. 2öir b^ben aU einen

^^unft, ber eine biefen, ber anbere jenen, mo mir, wenn

mir am geredjteften ju fein nermeinen, am ungered^teften

roerben. Unb bei meiner ^vreunbin Reifet er: 33amme,

Saffen mir ben Streit unb haS^ ^rübefet)en unb-Iefen mir

ein 2Bort non ber 2UImad)t unb ber ©nabe ©otte§."

9)tarie mar aufgeftanben unb IjolU non ber Camera

theologica t)er bie gro^e 2lug^burgfdje mit ben (gifens

groingen unb öffnete bie klammern. 2)er alte Seibentopf

aber la^ ben neunjigften ^M'alm: „öerr ©ott, bu bift

unfere 3uffwd)t für unb für. @t)e benn bie Serge morben

unb bie ©rbe Junb bie Söelt gefc^affen morben , bift bu,

©Ott, t)on (E'migfeit ju (£'migfeit."

3)anad) erI)oben fidi'^bie (Sd^orlemmer unb 9tenate,

um in ha§> ^erren^au^ ^urüdjufe^ren. aJÜt iE)nen aud^

SJtarie; benn fie rooHten bie 9Zac^t jufammenbleiben.

LXXIII.

2öäl)renb in ber Pfarre Seibentopf unb bie brei

j^rauen in biefer 2Seife plauberten, rüdten bie Kompagnien

auf ^ranffurt ju. ©injetne Sterne, faum t)eruorgefommen^



222 ^Hor ößut Sturm.

i)atten fid) ebenfo xa\ä) lüieber ueiftedt, unb nur ber

©d;nee, ber lag, gab gcrabe Sidjt genug, um be^ 2Bege^

nid^t gu feljlen. <Sdjroeig[am , in bunfler Kolonne ging

ber a}iarfd;, unb rocr Ijuubert Schritte feitroärtg geftanbe)t

ptte, I;ätte nid;t^ n)ai)rgenonimen al§ einen langen

(Sd;attenftri(^ unb bann unb raann ein paar ^unfen au^

ben furjen ^^feifen ber Sanbfturmmänner. S)ie .^rä^eu

fai)en bem 3^9^ naä), uernnmbert, aber oljue fid; ju

rül;ren, unb nur ein paar üon iljuen flogen fräd;5enb auf,

um e^ am 2Bege tjin ben anberen ju melben. S)abei fenfte

fid^ ba^ ©eroölf immer tiefer, unb jeber empfanb e^ niio

©d;tt)üle, tro^bem eine falte Suft \ix\ä).

<Bo famen fie bifo Sfteitiucin, loo nod) überall Sidjt

mar. 5Bie(e uon ben Dörflern, aud; Ijter meifteng ^-raueti,

waren biiS auf ben J^aljrracg Ijinau^getreten, um i§re in

ber 5^oIonne befinblidjen Slngetjörigen ju begrüfjen; anbere

blieben in ben 3:üren ftel)cn unb mcljten unb roinften mit

meinen Xüd^ern, ma§ in bem 2)unfel, ha§ Ijerrfdjtc, einen

unl;eimlid)en ©inbrud' mad;te.

hinter bem 3)orfe teilte fid; ber 3Beg. 21I§ bio

5ioIonnenfpi^e Den ©abelpunft erreid;t l;atte, fd;menften

bie 33arnimfd;en 33ataiiIone, ganj roie e§ ©eibentopf

nermutet l;atte, nad) iinU I;in in bie 9?ieberung ab,

TOä^rcnb bie anbere .^älfte be^ 3^^S^^ ""f '^^'^^ ^'lateau

f)in meitermarfc^ierte. 93ei biefer jroeiten ^älfte befanb

fi($, auf3er bem ^ommanbierenben unb feinem 3lb|utanten,

üuiii unfer SanbfturmbataiHon Sebu§.

3tn ber ©pi|e [be^felben, ben uorberften ^Rotten um

fünfzig Schritt uorau^, ritten Sroffelftein unb 35i|en)ife.

<Sie fannten 25>eg unb ©teg unb I;atten auf 33amme^

au^brüdlic^en 3Bunfd^ bie j^ül;rung n)äl;renb bei! 9)?arf(^e^

übernommen. SBeiben mar nid;t p(aubcrl)aft ju Sinn;

enblid; aber, aU bie legten 3Jeitmeinfd;en Käufer fc^on
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in 33üd;i'eiifdju^entfernung {;inter i^ueu lagen, begann

2)ro[feIftetn : „(Sin ©lüdE, ba^ wir ^irfd^felbt an bei-

seite beg ©eneralg i)ahen. @r ift !altbliittg unb fennt

ben 5lneg."

„^a," beftätigte ^^iöeroili. „Unb ein &IM um \o

met)r, a\^ ber Stite firf; felber mißtraut. @r max eitel

genug, ba§ ^'ommanbo, baä mir il)nt anboten unb in

Slubetrac^t aller Umftänbe rootjl ober übel anbieten

mußten, anä-} roirflid; anjunefimen
;

je^t aber ift er

unfidjer, roeil er fidj feiner 3Uifgabe nidjt geinac^fen fü§(t.

2(m liebften mürb' er e^ jebem ein,^e(nen fagen, unb idj

red;ne eg it)m t)od^ an, ba^ er barauf ner^idjtet unb ficb

tüenigften§ h^n Seuten gegenüber jum ©djiueigen jtuingt.

©r ift fein Wann ber ruhigen Überlegung unb nur

roag^atfig für feine ^er[ün. 2)ie 3SerantroortIid;feit brüdt

itjn. Sie|"e ©tunben finb übrigen«? bie fd)Iimmften. ^ft

er erft in 3tftion, roirb er fid; feiber roieberfinben."

„Unb bie[e 3l!tion, toie roirb fie ablaufen?" fragte

ber ©raf.

»S^» ^offß/ 9^it; ^^ ^ö^'ß ^^iin . . .
."

SDroffelftein fat; ilju fragenb an.

„@^ TOäre benn," roieberfjolte ^Bi^ewi^, „ba§ um3 bie

9{uffen im ©tidj liefen."

„^d) i)ahc n\d)t nur ^fdjernitfd^eff^ 3i^fi<^^^"i"^9/ ^d)

\)ahz fie, mie ©ie miffen, geftern jum jTOeiten Mak
empfangen. @r ift fein 2)iann ber @iferfüd;teleien."

„58ie(Ieid)t nidjt," antwortete 35i^en)i^. „3tber id;

fenne bie Siuffen: fie finb launentjaft unb taffen e§ an

fid; fommen. SDabei t)aben fie jene glatten gefetlfd;afts

lidjen ^^ormen, bie bie 'Qa^t nur nod) fd;limmcr mad^en.

©ie üerfpred;en atle§ unb roiffen im novauä, ha^ fie haä

33erfprodjene nid;t l)a(ten roerben; menigfteng füllen fie

fic^ nid;t in it)rem ©eioiffen gebunben. ®g fe^tt i^neu
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äweierlei; ©l^rgefü^I unb 2liitgcfül)(. Unb 3:fd)erntt[d}eff

ift raie bie anbeten. G^ ift möglid;, ba^ er fommt, ober

el ift nnbererfett^ nic^t unntöglid;, ba§ er n{d;t fomtnt.

Unb bn^ ift t§, ron^ mir ^^urdjt unb (Sorge maä)t."

©roffetftein fudjte 3U roiberlegen, aber feine SBorte

rerrieten beutlid;, ha\i er im ßrunbe feinet .^ergen^

Sernbt^ S3efürd)tungen teilte.

^n ber nacf)rücfenben Äolonne mar nac^ roie vox

alle? ftill. ©d^ulje Äniefiafe fütjrte ben erften ^hq, Seroin

ben sroeiten, ^ubal ben britten. 3wUd)cn bem sroeiten

unb bem britten S^i^^ 9^"9 §anne S3ogun. Samme,
feiner i)ol)^n j^u^gftute miBtrauenb, l;atte auf ein Sfieferoe-

pferb beftanben, unb ber (S($anuenfafd;e Hütejunge mar

au^crfe^en roorben, ben Si;etlänber am 3^111^1^ ^<^^'

äufüf)ren. ^n ber ganzen Kolonne mar er ber einzige,

bem e§ mirfUd) rool)! um§ ^erje mar. @itel unb feit

bem Xage, roo bie „oud^e" ftattgefunben i)atU, non

einem immer road;fenben ©ünfel gequält, mar er aud)

je^t roieber begierig, fid; tjeruorsutun, unb jmeifelte feinen

Slugenblid, ha\i fid; bie @elegenl)eit ba§u finben mürbe.

<2d^on fein 3(ufsug beutete barauf f)in; er trug eine

^rie^jade unb Seinroanbljofe roic geroö^nlid;, aber über

bie ^ade mar ein breiter Sebergurt gefd^nallt, in ben er

einen <SdjIi^ gemadjt unb ein langet, in ber 3)litte au^-

gefd^Iiffeneg SReffer tjineingeftedt Ijatte. Tn ganje ^ungc

bal ^iib eine? fredjen ^unici^tgut.

^ubal, ben bie StiHe bebrüdte, trat ein paar B^xiüt

vor unb fagte 3U bem (Sinarm: „§anne, roie l^ei^t bog

näd;fte SDorf?"

„^:pobeIäig."
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„eine ^albc SJieile, nid^t wai)x?"

„^00 ; awetg be bc ^so^ 'tnetcn ^ett."

„2öte [o?"

„2)c girot immer fien'n 8mau§ noc^ to."

„Unb ^^obeljig ift (;a(ber 35>cg bi? ^ranffurt?"

.^nnne 58ogim nic!te.

„§öre, .<Qanne/' fit^r ^itbal fort, „roie mar e5 bodj

bamals, mar nic^t einer von ben 9tobvn)erber[c^en nn§

^obelsig?"

„^oa, Siofentreter."

„9?id)tig, 9)htfc^roi§ unb 3ftofentreter. 9iim i)ab' id)

[ie roieber. aJhifdjroi^, ba§ mor ber mit ber fianjöfifc^en

Uniform unb bcm ^fdjafo. ®ei§t bu nodi?! 2ßa§ ift

benn au§ iijm geroorben, unb au!o bem anbern?"

„2)e fitten beeb' no($."

„Unb bie Intbfdie ^rau, bic ba§ .^inb in bem

ed)Iitten!aften nac^fu()r?"

„^e fitt ood) nod^."

„Slrme j^rau." — ^nnne grinfte.

„SDat'g. all nic^ fo fd^Iimm, junge ^err. Sitjffelmann

fod^elt in, unb upp'n 9?oi)rmerber ha roxi)x et man füH.

35t 2Binterbag wiiiVn fe aH infitten; amer^ wenn be

.^olmu^ fiimmt, benn \§ et mat anner^ ; benn loüd'n fe all

toebber rut."

^ubal fragte nod} nad) bem @pi|frug, unb roie raeit

er üor ber gtabt läge. §anne 'Sogun raupte aber nid)t?

bnron; er mar über ^obcljig nidit ()inau§gefommen.

3ln ber Queue ber .Kolonne ritten 33amme un^

^itfd;felbt.

Jhm, ^irfc^felbt, mie ift ^^nen?"
li). ^0 II tone, (Sctarnmeltc ffierte. II. 15
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„&nt, ioeiT Öeneral."

„^reut m\d). (I-t)rItd; geftanben, mir lotll e^ nid;t

glüden; iä) hin nid^t red^t in meinem esse: atte§ fommt

mir ju öod^beinig üor, befonber^ meine Stute. Unb

folc^ ein Überfall ift hod) ein eigen 3)ing: ein ^ferb

roie^ert, ein §unb blafft, unb alle (Sbancen finb t)in.

©pielen 'Bu, ^ir[d)fe(bt?"

„3c^ ^abc gefpielt."

„9lun, bann miffen Sie: ben einen 3:ag roei§ man
ganj genau, baf? STreff fieben geminnen roirb, unb ben

anbern 5Cag roei^ ntan eä nid^t."

„Unb fo(d) ein ^og ift ^eute?"

„$oI mid) ber (^eicr, ja. Seilen Sie bic .^röl^en

an, bic bier oben fitzen, fic rüljren fic^ nid^t einmal. Sie

tüiffen, baf? mir ibneu vox 9Ingft nid^tS tun lüerben.

.^luge ^iere. ©ben ritt id) bie Kolonne Ijerunter, (Sott,

loie t>a§> fc^Ieid;t, fo fdiroarj unb ftill, al^ ob biefer ©raben

ber %[u^ in ber Unterroett roäre. 5Öie t)ie^ er bod^?"

„St9E."

„9lid^tig, Str)j:. S)er reine Seidieugug. Unb id^

roette, ben .^erl^ ift aud) fo §umute. ^eber märe lieber

ju ^aug."

§irfd)felb Iäd;elte.

„®§ ift immer fo, ©eneral. 3)ie befte Sruppe mac^t

ein fd)ief ©efidjt, e\)' e§ lo^ge^t. Unb nun gar bei SZad^t.

®ie 9?ad^t ift feinet 9Jienfd;en ^-reunb, fagt ba§ Sprid^*

Toort, unb ber Solbat ift aud^ ein "DJienfd^. 2tber bie

Seute finb gut. ^ie ^ifenfompagnie unter bem Jägern

alten §errn . . .
."

.,9tu^e."

2)iefe ^^ifenfompagnie fann all fünfter

gelten, unb bie ^lompagnie §o[)ens3Sie| fommt i^r gleid^.

Selben Sie fold;en Mann roie biefen ^nie^afe: ein §er§
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Toie ein ^inb unb ein paar 2lrme rote ein 2ltf;(et. ^d^

ijaU mir t;eute bei ber 3teüue jeben einsehien fc^arf an-

rtc[ef)en. ©^ roirb aUzä in allem gut ablaufen, immer

Dorau^gefe^t . . .
."

„91un?"

„^mmer oorau^gefe^t , ba§ un§ bie Stuffen nid^t im

Stid^e laffen."

33amme nictte unb fagte bann juftimmenb : „^d) traue

X>en Sl^ettenborn nid^t. j^taufenmac^er. 2Bitt fid; in bie

Leitungen bringen. Berlin, 23erlin. 3llle§ bieg tjier ift

i[)m gu roenig, mac^t nid^t 2tuf[e^en genug."

©0 mar gong erfid^tüd), ba^ 23amme ben ernften unb

bcinalje feierlidjen 2;[d;ermt)d;eft mit bem etraa^ leichtfüßigen

2:;ettent)orn, ber feit ooüen brei 2;agen auf bem ^otien-

Barnim, 5roifd;en 5lüftrin unb ^Berlin uml^erjc^roärmte,

nerroed; feite. §irfd;fe(bt mar aud; roideu'o', ben 2tlten

refpeftüodft barüber aufjuflären, biefer aber fu(;r o^m
^$aufe fort: „©ie glauben nid^t, ^irjd^felbt, ma§ i^ an

fold^en ©itelfeiten aileg ^ab^ fd^eitern fe(;en! Unb ma^

nod^ fd)(immer ift aU bie ©itelfeiten, ha§> finb bie

'Tiiü alitäten, boppelt unb breifad), roenn fie fid^ ein

poUtifd^e^ ober nationale^ 9)länte(i^en umtjängen fönnen.

Unb nun gar btefe 9?uffen! ^c^ roette, ha'^ unä jeber

t)on itinen eine Schlappe gönnt. @» liegt tl;nen baran,

ber SBelt unb oielleid^t aud; fid; felber roeiBjumad^en,

'tia'ß e§ oljne Äofafen nid;t gel;t, unb ha^ überall, roo

biefe ^ilfe fel)lt, eine 9iieberlage fidler ift. ©ie gefatten

fid; in itjrer S3efreierrolIe, unb um fo melir, je neuer i^ncn

bie ^RoIIe ift."

* j

Unter folc^en ©efpräd^en fe^te fid^ ber Sliarfc^ ber

Kolonne fort, unb burd^ bie 9iad^t l)in l)örte man nic^t'§

15*
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aU ben fc^roereu stritt ber Sanbfturmmänner auf bem

hartgefrorenen od^nee unb non ^t\t ju ^dt ba§ klappern

it)rer ^Ntfen unb ©erael;re, roenn fie biefe üon ber einen

Sd^ulter auf bie anbere legten. Um jef^n U^x paffierten

[tc ^vobelsig, um elf bie Scbufer Sd;äferei. i^on \)kx

au§ Toar e§ nod^ anbertl;alb ©tunbe : immer fdjmanfenber

rourbc ber lange f(^attenf)afte Su%, bi§ man e§ non ber

Oberfird;e f)er 9)iitternadjt fd;Iagen (;ürte; einige 9}iinuten

fpäter t)ie[ten alle am ©pi^frug. ®ie beiben Sarnimfdjen

Bataillone maren fd)on ba unb ftanben ju beiben (Seiten

be^ 9Beg§. ©ine fur^c 3iaft mar unerlä^lidj; 33amme

Iic§ bie ©eroetjre §ufammenftellen, unb gleid; barauf fajsen

bie Sanbfturmmänner auf 3^"^n''I^^^f6n unb ®tjauffee=

fteinen unb micfeltcn au^ i{)ren Sarftüd;ern tjerauio, roa§

il)nen Sßeib unb 5^inb an 3ß'^3^ii"9 wi^t auf ben 3Beg

gegeben tjatten. .^ein 25>ort fiel; jeber fragte fid) ftid,

ob e^ rool;l feine le^te 3)JabIäeit fei.

S3amme njar mätirenb biefer i^agerfjene in hen ©pife;

frug eingetreten, in beffen grof?em, aber niebrigem unb

fpärlid) er(eud;tetem ©aftjimmer er ben erwarteten 3?er=

trauen^mann ber ^ranffurter SBürgerfc^aften bereite iior=

fanb. 3lu§ feinem 'Itapport ergab fid;, ba^ alte Käufer

am 9(ifoIaifird)p(a^ mit 33ürgcrrocbren befe^t, in ber Rird^e

jelbft aber bie beften a}iannfd)aften uerftedt feien, mit

benen Ctljegraoen ben ©eneral ©irarb gefangenjunetjmen

gebenfe. %\l bie§ mürbe mit '^^reube geljört; eine smeite

-Mitteilung inbeffen, babingetienb, baf? unten am ©ingang

in bie 9>orftabt, feine t)unbert ©d;ritt oom „legten geller"

entfernt, eine franjöfifd^e Sd;ilbroa(^e ftet)e, mar befto un=

erfreulid)er unb nur angetan, ernfte ^erlegenljeiten ju be=

reiten. SBa^ tun , mie foUte man an biefer Sd;ilbroacl^e

vorbei ?

3)er Spi^frugroirt erbot fid^, nodj einmal nad)äufe^en.
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Sammc roar el sufrieben unb lie^ injtuifc^en bie SBrigabe

roieber antreten, ©r felbft f){e(t am rechten ^lügel, in

j^ront be^ SataittonS Sebu^. 3l\^t lange, fo war beu

SÖirt jurüd unb beftätigte, ba§ ein franjöfiii^er 3Bad;t-

poften üor bem Sanft ©eorgs^^^oi'pitale fi^ilbere.

„3>erbammt!" fügte 35amme, „biejer ilerl tft mir im

Sßege. SSir muffen iljn bef($Ieidjen unb nieberfto^eu.

^reiroittige üor!"

3lber feiner rütjrte fidj. 3{ur ^anne 33ogun trat

au§> 'Sttiij unb ©lieb unb faf) bem ©eneral entfc^Ioffeu,

aber fred) unb mibertüärtig inä ©efid^t. @r §otte ba-o

lange 9}ieffer, haä if)m bi^ baf)in jur Seite ge!)angeu

^atte, mef)r nad; uorn f)in in ben Sebergurt gefd;obeu

unb §ielt e^ mit feiner einen §anb umfaßt.

Samme gab bem jungen einen ^agbfjieb unb fagte:

„3^ic^tg für bidj, ^anne/' worauf biefer grinfenb jurücf:

trat, um mieber ben ,3^ii^^^ "^^^ Sf)etlänber§ ju nef)meu,

ben er einen 2Iugenbtid abgegeben Ijatte.

©ine peinlid^c ^oufe folgte.

Gnblid; fjörte man £nief)afe§ Stimme uoni red)ten

'giügel Ijer: „Söenn esl fein muß, §err ©eneral . . .
."

Unb eg lag etroa^ in bem 3:on unb 2tu^brud biefer

2Borte, ha§ eine^ tiefen @inbrudl nid)t uerfefilte. Samme,

ber mit unter biefem ßinbrucf mar, preßte feine %näß'

ftute bidjt an bie Sdjulter bei att)Ietifd;en alten 3Jlanne^

unb fagte bann: „9?ein, 5lnieljafe, laffen roir'S. @l mujs

nid;t fein." Unb bamit fiel ein Stein non aller 33ruft.

©in 3Sorfc^Iag , ber fdjon oorljer gemadjt roorben toar,

mürbe roieber aufgenommen unb im ©inflange bamit be-

fc^Ioffen, bie lange 3]orftabt ganj ju oermeiben, üielmelir

bic^t neben berfe(ben Ijin, im Sdju^e bei fogenannten

„^onifdjberge»" , einel mit 2Berft unb Straud;merf be=

ftanbenen .'Qügelrücfenl, bil an bie ^Htftabt uorjubringen.
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©tft t}ux, am ^Tore felbft, foüte bann coüte que coüte

bcr ^ampf aufgenommen werben.

llnb fofort je^t, unter 33e(af[ung eine^ ben Sfiücfgug

ftc^erfteHenben 33atattton^ am Spi^fruge, mürben aUe

nötigen ^ommanbo^ für ben 3>ormar[d; gegeben. S)te

beiben 33arnim[($en ^Bataillone festen fidj über ba^ ^lateau

\)m in ^ercegung, um bie meiter füblid^ gelegenen ^ore

ju geroinnen, mät)renb ha§> 33atat(Ion Sebu§ bie mef)r=

genannte ^ügelftra^e I)inunterrücfte. 2)ic^t oor bem

„legten fetter" bog e§ nad) rec^tg Ijin ah unb marfd^ierte

3unäd)ft in aufgeföfter Drbnung, immer 5mifdjen ben

Sföinbungen be^ S)onifdj berget ^in, auf bie ringförmige

©fplanabe ju, bie ben ^rang ber SSorftäbte oon ber 2llt=

Itaht trennte.

5vompagnie .'Qol)en;33ie^ t)atte bie XzU. 2llg fie

ben ^la^ am ©raben erreidjt unb mit ber 9iafd)ljeit olter

Solbaten fid; roieber rangiert Ijatte, fe^te fid; 3Sii^eroi^ an

bie Spi^e ber (Seinen, gog ben ®egen unb ritt im ©olopp

gegen bie 2;ammbrüde cor, bie, über ben ©raben roeg,

auf bag alte Sebufer ^or ju füf)rte. 2)iefe§ mar gefd;(offen,

unb burdj haä obere ©atter fielen einjelne ©d^üffe.

Äümmri^v ber fdjon anno oierunbneuuäig al§> „il'ugelfang"

gegolten Ijatte, erf)telt einen Streif[dju^ ,
gleid^ barauf

einen sroeiten, otjue ba§ feine gute Saune ober bie ber

3unädjftftel)enben geftört roorben roäre; je^t aber ftürjte

ber ©o{)n be§ alten SSauer^ ^üfd^el gufammen, ^uget

burdj bie 33ruft, unb 3Si^eroi|, jurüdprallenb , murmelte

üor fid^ (;in: „5)er erfte Sote."

2lffeg ftodte ; Sd^red unb D^atlofigfeit. e§ ging nid^t

weiter, ^n biefem 2Iugenb(ide jagte 93amme bie lange

5toIonne {)erauf, bi^ in bie gront be^ S^W^f ""^ ^^^^

feinem biden ^^ifdjbein auf bie jroeiräberigen dorren

geigenb, bie nadj red)t§ l^in in ber uon i{)m 5Cage§ juoor
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fd)on iüo(;Ibemerfteri ^oxau^buc^tung ftanbeii, rief er Rnk-

\)a\c ju : ,X^m 3)Zmni uor ! ^ä) fenn' un[ere ©tabttore ; rouxm-

ftidjig tute 35ierpfropfen. 'ran ! llub tueij ttttt betn SSettel!"

Unb frttcf;, ha (ng ce, iitib imtcr ^giirrn bradjcn

ie|t Hitfere SSorberfteti in 9(It=grati!fiirt ein. 2U(cä üotii

^etnbe f(ol; in bie 2[i>acf)e; nur ber Soften uortn (Sctt^eljr,

ein $l>ültigeur iitit einetti (Spi^bart, Ijielt nodj ttn^, unb

3Si^en)i^ Ijob eben hzn 3(rttt, um i^n in dievimd)^ für

ben Xotett, ber brausen vox beni ©attertore lag, tiieber=

jut)auen, a(^ ^anne 33ogun aalglatt an iljtu üorbeifdjOB

unb ben 3?o(tigeur von ber ©eite ^er nicberftadj.

„Petit creve!" rief ber töblid; betroffene unb fanf

äu 33oben.

2)er 9ieft be^ S3ataiIlon^ rüdte uadj, unb al^ fic^

in ben näcbftfolgenben 9}änuten alle^ auf betn 33rüdens

bamm unb 3utn ^eil audj fdjott itnter betn tiefen Xov
gett)ölbe gefattunelt tjatte, gab 33anuue 33efei)l, ha'^ 5loiu=

pagnie ^o^en^S^ie^, unb jtuar unter ^efeljl i^met)afe^, ai^

äunäc^ft uerfügbare 9iefert)e bei ber non iJ)r erftürtiiten

Xorinadje uerbleiben, S8il3eit)i| felbft aber (beffen S^Jat^ er

nii^t entbeljren luod^te) itjn auf betn tüciteren ^^ortuarfd;

in bie Stabt i)uuu\ begleiten fülle. (Sbettfo ^attne Soguii

tnit beni ©f)etlänber.

5laum ba§ biefe ^efeljle gegeben waren, ai§ fid) and)

fd^on bie lange Kolonne nad) uorn Ijin in S3ett)egung fe^te

:

Kompagnie ^oi)(U'^k\ac uorauf, bann Äie^en-S^olgelin,

bann 9iu|e mit feinen ^ifenieren. 2ll)o ber le^te Mann
worüber loat, toarf 53amnte feine j^udjf^ftute berum, gab

it)r bie ^gporen unb fe^te fid; en ligne mit S)roffelftein,

ber mittlertueile fd)on ba^ ©affengemirr ber .Qnnenftabt

crxeid;t i)attt.

„£inf^ fdjmentt!" 3)ie ^^üljrer iüiebcrl)olten ha^

5lommanbo, unb oJ)ne ba^ irgenbeine ©todung ober Un=
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orbnung ftattgefunbeu ^ätte, Defiliectcii alle brei ilom-

pagnien auf ben oben 5?ird)pla^, an beffen einer ©de baä

^urganyfd^e ^au^ gelegen toar. .^ie^feit^ roar mä) alle^

in ^albbunfel; faum aber ha^ unfere Sanbfturnimänner

on beiben Seiten ber 5lird;e uorbei ben abroärtö gelegenen

^eil beg "^pia^e^ er-reid;t Ratten, alg fid^ i^ren :iMiden ein

üöHig üeränberteg 33ilb entgegenftellte. SSor bem Öiaftl^ofe

mit ben üerfd^nittencn Sinben ftanben ja^lreid^e 53ürger=

roe^ren, in allen ©tagen fdjinimerte Sid^t, nnb e^e 58anime

nod^ 3^^t §u Überblid unb Crientierung gefunben ^tte,

melbete Otliegraüen, ha^ ©eneral Öirarb unb fein 6tab

gefangengenommen unb auf (S'^renroort in i^ren 3ii»wißiTt

belaffen raorben feien. 9Zur eine f(j^TOad;e 2(bteilung unter

3Kaior 9iubeliu§ l)abe bie 'öeroad^ung be§ §aufe§ unö

ber ©efongenen übernommen.

58amme nidte, lobte ha^ ^.^erl^alten ber ^Bürger unb

führte bann feine Äompagnien in bie breite, aber furge

©tra§e l^inein, bie, loie fd^on bei frül^erer (Gelegenheit

bcroorgel)oben , oom ^ird)pla|e l^er auf ben '^lu|3quoi

münbete. Unb je^t loar biefer Ouai erreid;t, unb ein

2tulruf allgemeinen ©rftauneng würbe laut. %n ber

anberen Seite be§ '^Iuffe§ ftanben ber Öoljl^of unb ha^

5Bo(;(enlager in flammen, loä^renb nad^ red^t§ ^in bie

SSrüdc brannte, ^a^ geuer brübeii ftieg l^od^ unb ^ett

in ben 3iad^tl^immel hinein ; über ber 33rüde aber, bie, be^

naffen ^ol§e§ falber me^r fdjwelte al§ brannte, lagen

dlauä) unb Qualm in biegten SBoIfen, au§ benen nur

bann unb mann eine bunfle @lut auflohte.

S)er alte ©eneral fommanbierte : „§alt!" unb lie^

feinen redeten j^Iügel, bie SDroffelfteinfc^en, unmittelbar am

S3rüdenaufgange ©tellung nebmen. öier l^ielt er anä) in

^^erfon. 3llg er aber loaljrna^m, ha'^ er oon biefer

T^ofition au§ nid^t Umblid genug f)ahe, ritt er auf bie
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iirüd'e fclbft Ijinauf unb poftierte fid) in Üiä^e beö ^eiierö,

büio t^ni äugleid; eine 3trt 3)e(Juug geiuä^rtc. Unb nun

iiberfat) er bie langen Sinien öon ^rennb nnb ^einb.

"^lad) iinU l)in bie ©einen: ein 33ilb, ha§ ein alte^

oolbaten^erj loo^I erfreuen fonnte. (5rft bie berittenen

SJiannfdjaften i'üu .§iUjen=3^^l'^^'/ ^^nn bie .^lomtureifaljne

von Siel3en;2)oIgeHn (ad;tfpi^ige^ 5?reu3 im roten ^elb),

bann 9iufec mit niebergefen!tem Sponton unb l^inter bie[em

bie [djmuden Uniformen ber (S'ranffurter 33ürgerfd;ü|en,

grün unb golbborbiert — atte§ fidjtbar im Ijellen ^euer=

fd;ein bcö brennenben i3ol§J)ofesi. ^n Si-'ont ber langen

3lufftetluug aber 3)ro[[eIftein unb 93it^emi^, aU Unter=

befel^I^^aber an beiben ^-(ügeht.

Unb ebenfo flar fal^ er brüben ben ^-einb. ^n
^ruppg üon 5ef)n unb äTOanjig 9Jiann ftanben bie 3SoItigeur^

am Ufer ^in, erfid)tlid; ofine ^übrung. 9lber biefe follte

nid)t lange meljr auf fid) warten (äffen; Cffigiere ju

^^ferbe jagten am Ouoi l)in auf unb ah, anä bem (5)affen=

geroirr ber ^ammnorftabt lärmten '3:rommeln unb Körner,

unb clje 5el)n 9)iinuten um roaren, erfdjienen gcfc^lüffene

©rcnabierfompagnien, an tljren Ijo^en 33ärenmü^en beutlic^

erfennbar, unb nal)men Stellung 5roifd)en ber 33rüde unb

bem brennenben ^oljljof, TOäl)renb bie Ssoltigeurs alt-

mäblid) bie SBöfdbung t;inab3ufteigen unb einen 2Beg über

haö @i0 l)in ^u geroinnen fudjten. Wdt oiclem C^kfd;id

avancierten fie, je nad; beii Signalen fic^ fammelnb ober

loieber trennenb, unb ftu|ten erft, alg fie mitten auf bem

^lu^ ber breiten 9Hnne geroaljr rourben, bie bie Äietjer

gifc^er in ba§ @i§ gebauen Ijatten. 3ln Überfpiingen roar

nic^t 5u ben!en, baju mar bie Sfiinne ju breit; fo mußten

fie roieber jurüd, um entroeber S3retter l;erbei5ufc^affen

ober weiter flufjabroärti^, roo t)a§> 2lufeifen inutmaf3lic^

ein @nbe batte, ben Übergang ju uerfuc^en.
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Samme fal) biefe ^^ücfroärt^betocgung itnb freute fid^

ii)ter. Slber f[o üicl fie für ben 3(uöeiibli(f bebeutete, fo

bcbeutung^IoS toar fie, -roenn bie §ilfe ausblieb, auf bte

bieefeitig gerechnet max. Jöareu bie DfJuffeit in bie S)aTtim=

oorftabt eingebrungen? Ratten fid) bie SBaniimfd^en

33Qtainone ber bciben anberen Stabttore bemäd^tigt ? Snmme^
f(f;arfe§ Oi)x l^ordjte nai) red;tg unb lin!^, aber fein Xon
toutbe (nut, ber iljm biefc ^'age bejn^t I)ntte. ^^mmer ge=

löiffer Tüurbe' e» i{)m, bafe er, raenn '3:fc^ernitfd)eff ausblieb,

in biefem ungicidjen Äantpfe unterliegen muffe.

Da§ 35i(b, ha§ ficb ii)iii mittlenueile bnrftettte, fonnte

biefer trüben Erwartung nur a{§> ^eftätigung bienen. SDie

h\§> an bie Stinne üorgebrungenen 9?oItigeur§ roaren faum

niieber am Ufer jurüd, al^ fie mit ber bem franjöfifd^en

©olbaten eigenen 9iafd;ljeit fid; in iljrer Sage ^nxtäjU

jufinben unb allerlei ^ilfen au^gufunbfc^aften raupten.

Ol^ne ^ommanbo!§ ab^uroarten, griffen fie nad) bem, roa§

ber 9)toment ert)eif(^te, unb tt)äl;renb einige gupadten, um
ein paar ber am Ufer liegenben f^Iad^boote bie 33öf(^ung

!)inab unb auf haä (5i^ 5U fdjieben, trotten fidj anbere ber

an ben ^^appelroeiben tjin aufgefteUten 58oot^t)aden be-

mädjtigt, mit benen fie nun auf ben brennenben ^oI§{)of

ju liefen unb oben in bie Soblen^ unb Bretterlager ein;

^atUn, um biefe niebergurei^en. ß» glüdte. 33iele biefer

Bretter Tooren erft angeglimmt, unb fie rafd^ burd^ ben

©d^nee jielienb, h{§ bie^-lämmd^en erlofd^en roaren, fd)leppten

fie fie je^t über ba§ @i§ Ijin bi§ roieber in bie ajJitte beS

^luffeg, roo benfelben 2tugenblid anä) ein paar eben ein=

getroffene ^-lac^boote rafd) unb gefdjidt in bie SBafferinne

l)inabgelaffen rourben. ^n roeniger al§> einer Biertelftunbe

roar bie ^^ontonbrüde fertig, unb über biefelbe roeg aoans

eierten je^t bie Borberften, roätirenb fid) oom Ufer Ijer

immer größere Boltigeurtrupp^ unb ^ule^t aud^ gefc^Ioffenc
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Wrennbierfotitpagnien in i^etyegiuu] festen. En avant!

Unb bajraifdien am Clitni ()in unb cntf bem @tfe ba^

Schmettern ber ßlartons.

!J)ie^[ett^ aller ört(td;en 5ßortei(e beraubt, niu^tc fic^'^

nun geigen, wer ber (Stärfere fei. 3)er erfte 2tnfturm, ber

firf) gegen bie granffurter richtete, tni^fang; aber oljne

burd) bie[e§ abermalige (Sdieitern in bie geringfte 95er=

luirrung ju geraten, jd^oben fid; bie frangöfifdjen Jlolonnen

einfad) weiter linf^, tdo mel)rerc nebeneinanberliegenbc

§oIS= unb ^orffä[)ne iljnen eine iiür§üglid)e !3)edung ge=

mährten. Um fo nor.^üglicber, al§ bie ©d)iff)Srumpfe gerabe

mann)§bodj waren, fo baf^ bie 3(ngreifer faum getroffen

merben fonnten.

Über biefe Sdjiff^rumpfe Ijinmeg entfpann fic^ nun

ein 'Jeuergefedjt, beffen enblidjer 9{u!ogang um fo weniger

jioeifelljaft fein fonnte, aiö bie i)ier fteljenben ^ifeniere

ben ^ampf nidjt nur oIjne:^edung füljren, fonbern, fd^Iimmer

alg baio, and) ha§> feinblidje ^euer auiobalten mußten, ofine

eg ii)rerfeit^ enoibern ^u fönnen. ^er 9}tut ber 9iu|efdjen

iai) fid) tjier auf eine barte ^robe gefteHt. ©ie famen

5u(e^t in§ Sd)raanfen, unb bo SSi^etoi^ 3lnftanb naljm,

fid; an bie neben iljtu ftebenben ^roffelfteinfcben um §ilfe

5U roenben, bie bei ber immer madjfenben 3lu^bei)nung

be§ ©efedjt^ jeben 3lugenb(id felbft angegriffen werben

fonnten, entfdjfo^ er fidj, auf eigene 3>erantwortung bi^

an bie ^orwadjc jurürfsureiten unb feine bafe(bft untätig

lialtenben ^otjen:3Sie^er ()eranäu{)oIen.

3ludj SBamme, oon feinet 33rüdenfteliung auy, batte bie

^{üdwärtgbewegung ber 9ht^efc^en '^Ufenmänner wat)r=

genommen, unb in oolfer 9But auf fie Uvojagenb, rief er

if)nen fd)on uon weitem jn: „(Stillgeftanben! @ewet)r

5ur Slttade redjt^!" Unb fielje ha, fie geljord;ten wirfHd),

legten bie ^J?ifen ein unb gingen wieber bi§ balb an bie
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^öfd^itng vox. 3lber eben je^t üou iinU uub rec^t^ ^eu

einfdjiagenbe kugeln erneuerten ntd;t 6Io§ bo§ ©djronnfen,

fonbern fteigerten e§ noc^, unb Nomine ia\) im 9lu, bafj

«!§ unmöglid) fein roerbe, bie 9ftu|efd^en en ligne mit

ben übrigen Kompagnien 311 Iialten. ^Jidjt^beftoroeniger

mnrf er fein ^ferb I;erum, um menigften^ einen SSerfud)

gu madicn, bie SSeidjenben oon ijinten rier mieber vox-

zutreiben. Unb Ijierbei traf er auf ben ^ro|t)agenfd^en

-^orniften, bcr ongftlid^er nod; al§ afle anberen nad) Sedung

fud)te.

„^n^ brei ü^cibel» Flamen, §orn uon Uri, bla^!"

rief er unb f)ieb mit bem ^-ifd;bein auf ben uertoirrtcu

^ornbläfer ein, tiefer, ber Tla^t be^ Kommanboraort^

x;e^ord)enb, fd;ob, o^ne ;,u miffen, ma§ er tat, fein alte^

Stu^enborn jured^t unb begann ju blafen, aber, in ber

9lngft feinet ^er^en^, ftatt be^ 2lngriff^= ba§ S^üdjug^^

[ignal. ^n biefem 3lugenblide (ein ©lud für ben ^ro^=

l)agenfd)en) ertjielt bie rote ^-adj^ftutc Sammeg eine Äugel,

fo ha^ biefe mitfamt i^rem Steiter ^ufammenftürgte. 2lber

mit merfnnirbiger 9tafd;l)cit mar ber 2l(te mieber auf, be=

ftieg ben ©fjetlänber, ben ,*Qanne 33ogun in Sereitfc^aft

gefialten f)atte, unb fa§ im nädjften 3lugenblide wiebev

feft im (Sattel.

„911)
!" fagte er, mäljrenb er fi(i^ be^aglid; äurec^trüdtc,

unb alles .S^'^^^Ö^'^ ^0^/ ^^^^ ^^W ^'^^ „©eneralSpferb"

non 3tnfang an auferlegt Ijatte, Ijatte er nun enblid) fid)

felber roieber. @r fd)ob baS ^-ifd;bein unter ben ©attel

unb gog ben ^ufarenfäbel, ben er „anno 05" gefd^moren

fiatte nid)t mieber jietjen ju moUen.

@r batte fid) felber roieber, aber and) nid^tS me^r;

benn bie gefamte Sage mar injmifdjen nid)t beffer geworben.

5Die 33oItigeur§, immer weiter nad; red)tS fid; be^nenb,

fiatten ffuBabroärt?>, an Steffen, roo ba§ 3tufeifen ein Gnbe
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naf^m, il^ren Übergang beroerffteHigt unb fc^icften ftc^ an^

au^ allen 9tebengaffen uorbredjenb, nnfere gefamte 3luf=

fiellung üon Seite unb Svücfen Ejer ju neljmen. Unb

fd^Iimnter al§ alleä, aud) bie raenigen, bie§[eit§ in 33ürger=

iiuartieren untergebrad)ten ^-ransofen, bie fidj bi§ baf)in

rul)ig unb oerftecft geljaiten Ijatten, geroanncn jet^t lüieber

9Jiut unb fdjoffen au§ ben genftern il;rer igäufer. (J^

waren namentlid; bie ^roffelfteinfc^en , bie üon biefem

Aenfterfeuer arg betroffen Tüurben, unb alio gieid; barauf,

„pour combler le malheur", raie ber ©raf vox fid^ l^in=

niurmelte, auc^ bie brüben am „©olbeneu Söroen" fte^enben

i>)renabierabteilungen ein (Salnenfeuer mitten burc^ h^n

Cualm unb diaud) ber brennenben Srücfe Ijin abgaben,

fam ein (Sdjiüanfen in bie ganje Sinie.

(£-g ftanb in äöaljrljeit i)otfnuug»Iog ; nidjtiobeftomeniger

l^adEerte bie Hoffnung nod; einmal auf, al§ in ebenbiefem

bebrof)teften 3lugenblide nom Äirdjpla^e Ijcr ber fefte 3^ritt

ber f)eranmarfd)ierenben ^olJen:^l^iet}er uerneljmbar raurbc.

„§urra, ^inber!" rief 33amme, „ba^ ift bie 3d;n)ebens

trommel," unb unter bem Qubel ber ^^Ufeniere, bie mornen^

ton roieber jum Stellen gebrad;t roorbcn roarcn, rüd'tcn

je^t nnfere ^reunbe in bie norberftc 2inie ein.

33ernbt erfannte uom Sattel au^ fofort, ha'^ fid; eben

je^t um bie h\§> ba!)in fiegreid; üerbÜebenen gtanffurter

Bürgerfdjütjen eine gefdjidt angelegte Sdjieife 5ufammen=

jugielien begann, unb in f)öd;fter Erregung feinen brei

öorbcrften Seftionen jurufenb: „'^ormärtS! .... 3iid;t

fdjieBen, 33aionett!" fpornte er, bcnor er nod) mat)rnef)men

fonnte, ob man il^m folge ober nidjt, fein ^sferb mitten in

ben .'i\näuel f)inein, gcrabe auf bie Stelle ju, mo er ben mit

einem alten ilaoatlcriefäbel fidj nad; linf^ nnh redjt^ ^in

roie roaljnfinnig oerteibigenben ^onreftor beutlid; erfannt

batte. 9Iber freilid;, ef)' er nod) an biefen ^eranfonnte,.
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war' er fic^erüd^ uom ^^ferbe geriffeu uiib ein Dpfer fcuicsi

IDZutg unb feiner §ilfebereitfrf;aft geroorben, tncnn i^m

md)t feine ^ot)en=93te|er bid;t unb mit Ungeftüm gefolgt

wären, fo btd;t, haj^ er inmitten aller 2(ufrcgung unb

Verwirrung bennod; ichm einjelnen 5U erfenuen glaubte-

@r fal;, ha'^ 5lnie(jafeg ©tirn blutete, unb ha^ ©reU, ber

in bem roirren I)urd)einanber feine ilnppe nerloren ^attc,

üon einem frauäöfifdjen Cffijier nicbcrgeljaucn unirbc.

SDann aber umfd)leierte fid; alle^ vor feinen 2(ugen : Sd^üffe

fielen, franjöfifd^e unb beutfdjc '^(udjroörter, unb aU er

eine SJlinute fpäter au^ bem .Unäuel micber l)erau§ lunr,

mu^te er roa^rnetimen, tia^ aii i^re 2lnftrengungen nid;te

erreidjt {)atten, unb baf? e§ mifjglüdt mar, Otöegranen 5U

befreien. 2Ber auf?er (^irell nod; gefallen ober gefangen

war, liefe fid^ im SKomente nid^t mit ^eftimmtfjeit über=

fe^en. £ewin würbe oermifet; aber er fonnte ju bcn

SSerfprengten unb 3lbgebrängten getjören, oon benen fiel)

in jebem 3lugenblicf oerfd^iebene wieber einfanben.

9cad) biefem a(fem fonnte es? ]iä) nur nod; barum

t)anbeln, mögiidjft rafc^ unb mit möglidjft wenig 33erluft au^

ber granffurter ^-attc wieber tierau^jufommen. ^amme gab

95efe(;t erft jum 9Ibbred)en be§ ©efed^te^, bann 3um dliiä^

guge. 2)ie ^^ifeniere rüdten über ben in^wifd^en leer unb

Iid^tIo§ geworbenen '^la^; bann folgte ^ol)en'3ißfor, bann

Sie^en=^o(gelin. Sie ^otjen=33iet^er, bie nod; ben meiften

^att (jatten, bedten ben Stüdjug. Diefer ging in Drbnung,

IM bie Spitje ber .Kolonne ba§ aite Sebufer Xox erreid;te.

.^ier, üon ^-üntenfd;üffen be^ wieber in§ @ewet)r getretenen

franjöfifd^en SBadjfommanbo^ empfangen, gerieten bie 3]or=

berften in§ (Sd;wanfen unb gleid^ barauf in eine §8er=

wirrung, bie fid; balb bem ganjen ,3"9^ mitteilte unb

wät)renb be§ 9)larfdje§ burc^ bie 3Sorftabt bin el)er fteigerte al§>

minberte. 7)k lange Strafe lag im 3)un!el ; bier 2Bagen,
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bort umgcftütpte f^tfd^erboote ^emmtcn bic ^affoge, unb mele

ber ermübetcn Sanbfturmmänner glitten an§> ober ftürsteu

in bie ©o[[cn unb £öd;er, an benen fein aJZanget roar.

„Sirf;t!" fc^rie 33amme. „5ßerbammte 6ottmeier^,

ftecfen ^änfer an nnb wollen £id;ter fparen. £id)t, fag'

id;, ober hm roten ^aljn auf euer '^ad)."

Unb babet fd;htg er mit feinem ^ifdjbein, ju bem er

raieber feine ^itflwi^t genommen ijatte, an bie ^ausotüren

unb genfterläben. S)a§ I)a(f; einzelne Sidjter erfdjienen,

unb man faf) je^t roentgften^, too man roar. ©o ging e§

in fd;n)anfenber Sinie bie nid;t enben roollenbe 58orftabt

entlang, am ©anft @eorg§=§ofpitaIe vorbei, bi^ fie jule^t

am „Seiten geller" l;ielten. ©ie 9iotten würben abge§ä§lt

;

Seroin fel)lte nod^ immer.

^a^ am ©pi^frug jurüdgelaffene 33atai(Ion roar fd^on

üor^er au§ freiem @ntfdjlu§ bi§ an hin "^ufj befo 33erge^3

linabgeftiegen.

@in 3:^roft, aber and) ber einzige.

S)ag £ämpd;en brannte nod) immer in ber oergitterten

9iif(^e unb bie beiben „3lonnen" l^ielten na^ roie oor ilire

roelfen dränge bem ©efreujigten entgegen.

33amme fat) eine SSeile in bie 9Zi)d^e Ijineiti nnh fagte

bann ju bem neben il^m ftetjenben .^irfd^felbt: „^ier,

^irfdifelb, i)kx ift unfer ^lo|, t;ier am »Seiten fetter', ^ier

rourb' e^ geplant, unb I;ier gel)t e§ ju ßnbe. ^d) \)att' eine

Stauung banon. S)er le^te geller. ®a ^aben roir i^n!"

LXXIV.

^n bie 3lad)t unb bann allmäl;lid; in hin bämmernben

Sog fjinein roar ber Stüdsug gegangen, bie .Kolonne
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tüä^renb be§ 3}carfrf)e^ immer fteiiier roerbenb. Sd^on am
Spi^fntg roaren bie Sarnimfc^en 35atatIIone, bei S^ieitraein

bie 5lompagnien .^ot)en;3ißÜii^ "i^^ Sieben ;S)oIgeIin ah-

gefdjmenft, imb nur ber uerbleibenbe 9?eft, bnrunter bie

l')iu^ef(^en ^ifeniere, rücfte big ^oljtn-'^kl^.

(S^ fd)Iitg fiebeu, ai§ fie biä bidjt nn 9)iief{ei;§ Wcü^k

beran Tönren, ©üi frfjiuerer graugelber 9iebel fenfte [xd),

unb nur bie 3]orberften fonnteu tia§ ©eijöft erfennen.

^^aju Iierrfd;te peinlid;e Stille ; bie bidfe £uft bämpfte ben

Ton, uub cv toar, al§ fd)Iid)en fie i)erau. 33amme füllte

bal unb löollte bamit ein ©übe mad;en. „^^orroärt^,

.*öir[d)felbt/' rief er, „uormärt^ mit ber ganzen 3on{tfd;aren=

mufif ! 3Sir roollen ntd)t o^ne Sang unb ,^fang einrüden,

a{§ fämen mir recte üon ber 2Irmenfünbcrbanf. ,3^i9ß"

mir unfer gute^ ©emiffen, ober tun rair roenigftenS \o."

Unb burd) ben 9?ebel t)tn mirbefte bie ^o!)en=33ie^er

Trommel, unb einjefne Töne be§ !-)iul5cfdjen .s^orne^

fielen ein. 2lfleg bumpf unb trübe, unb jcbem, ber e^

l)öxk, ging e§ burd) SJiaif unb )8tu\. CSnbHd^ bielten ik.

„©euieijr ahl" (&§ mar ber ^la^ jroifdien bem ^rug

unb bem ^(^uläen^of; in ben .Käufern mar Sid^t, aber

niemanb jeigte fid) auf ber Strafe. S?ernbt unb Samme
Ratten nod) eine furje Beratung wegen Unterbringung ber

^ifeniere; bann gab. bie Trommel ba^ Signal, unb olleg

rüdte in bie Cuartiere ah. Üi)^ fünf 93tinuten um loaren,

maren nur nod; unfere ^-reunbe ha, fdjmeigfam unb un-

fd;Iüfftg, mag ju tun. deinen brängte eg, bie ©(^tocffe

beg ^errentjaufeg mieber ju betreten, louftte bod; jeber:

Unglüdgboten fommen immer ^u frü^. (^nblid^ fagte

Sernbt, inbem er ouf ben Sd)ul3en{)of I)inroieg : „^dj ^ahc

nod) ein SBort mit Änie^afe ju fpredjeu. Sitte, ©eneral,

melben Sie mi<^ bei meiner To($ter. Tber, Tubal, bu."

33amme nal^m iQirfd)feIbtg Slrm, uub Tubal folgte.
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3o fd^ritten fie bie ^orfgaffe Ijinauf bi^ an ba^ Hertens

f)au§. ^ee|e ftnnb in ber ©fn'ltür, imb fd^ien mit fetneni

nerinunberten 33(t(f naä) bem alten unb jungen §errn ju

fragen. „$)tO(^ im ^orf," fagte 35amme, unb fe|te bann

in ()a(b(autem ^one i)m^n: „.kommen Sie, ^iri'djfelbt;

id) liebe feine ^annlicnf5enen. 2tm menigften fold;e." Unb

bamit ging er narfj bem Horribor, ber in fein Si^^^i^i-'

fül)rte. 3cur Xubal blieb 5urücf. 3Ba!§ roar ju tun?

Sollte er bei rltenaten eintreten? Qv fonnt' e^ nid;t; io

roarf er fid) in einen alten neben bem Kamin ftebenben

.ii?ef)nftuf;I, in bem 3<^t^t'i? bie Siad^t jugebradjt ijatte.

33ernbt mar nidit auf ben 3d}ul3enbof ju gefd^ritten;

er Ijatte nur allein fein roollen unb folgte je^t ben 3Sorauf=

gegangenen in furjer Entfernung, ^ijm fdjiug ba§ §erg,

unb langfam, al^ ob er eine ju fdjroere Saft trüge, fdjroanfte

er erft an ber Pfarre unb bann an 33auer ^üfd;e(§ großem

(vJe^öft uoritber. ^a britmen mar aud) Traner : ber einzige

So^n gefallen.

^a§ näd;fte öeliöft mar ha§ uon Kaliie^. 3ioif<^en

beiben lief ein Sigufterjaun, unb einige ber bürren B^^^^S^

ftreiften il)m ha§ (Sefidjt, al;§ er baran oorüberging. @r

blieb fteljen unb fann unb I;orc^te unb griff bann in hie

,3meige binein, um )iä) ^u baiten; benn er fübite, baf; er

bem Umfallen nalje fei.

„3(Ue^3 gefdjeitert," fagte er. „Unb id) l)ab' ei§ fo

geroollt. ©efdjeitert, ganj unb gar. Soll e^ mir ein

3ei<$en fein ? ^a. 3lber ein 3^^*^^^'^ / ba^ mir unfer

Siebfteg an ein .<0üd)fte5i fe^en muffen. TdäjU anbere«.

Dies ift feine äöelt ber ©lattl)eiten. 9l(IeS l)ot feinen

'ISreiS, unb mir muffen ibn freubig ^alilen, menn er für

bie red;te Sad)e geforbert mirb."

Bü ipxad) er ju fid; felbft. 3lber inmitten biefeg ^n-

fprud;g, an bem er fid; aufjuridjten gebadite, ergriff e*

Xi>. jlfontane, (Seiammclte 'il'erfc. II. 16
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ifm mit neuer iinb immer tieferer ^QerjenSangft, unb fi($

ror bie ©tirn fd)(agcnb, rief er |e^t: „SSembt, täufd;e

bid) uidjt, belüge bid^ nic^t felbft. 5Bn§ war e§? 3Bar

eg ^isaterlnnb unb Ijeifige ?fiad)Q, ober mar e§ ©Ijrgeij unb

©itelfeit? Sag bei bir bie CSntfdjeibung? Ober raollteft

bu glänjen? 95>olIteft bu ber erfte fein? ©te()e mir 9tebe,

id; roid c§ miffen; id) miff bie 3Bnt)r!)eit miffcu."

@r fd;mieg eine 2Bei(e; bnun Üe^ er beu S^^'^^S ^o^/

nn bem er fidj gel;altcn t;atte, unb fagte: „^d) roei^ e^

nid;t. 33af), e^ mirb geroefen fein, mie e§ immer mar

unb immer ift, ein bi^djen gut, ein bi^djen böfe. 3trme

f(eine 2Ren[d)enna tur ! Unb iä) bad)te mid; [bod) größer

nnb beffer. ^a, fid) beffer bünfen, ba Hegt e§; §od)mut

fommt oor bem %a\l Unb nun wdd) ein j^aH! Stber

idj bin geftraft, unb biefe Stunbc bereitet mir meinen

Sol^n."

<Bo mar er bi^ auf ben §of feinet §aufe^ gefommen.

^}n ber .^atle fanb er Xubal, ber, erfdjöpft uon ber Stn-

ftrengung, in Qee^eg Seljnftuf)! eingefc^Iafen mar. Sieben

ibm lag "peftor. 3Ug biefer feinet .§en:n anfidjtig mürbe,

fprang er auf unb brängte fidj an üjn, aber o^ne fonft

ein 3<^i<i)cn ber ^reube ju geben. 33ernbt ftreicbelte ha§

fhtge '^^ier, raarf einen Slid voll füllen 'DJeibe^ auf bcn

fdjlafenben ^ubal unb [d^ritt bann auf bie xüx gu, bie

nad^ bem ©djimmer füt^rte. @r legte bie ^anb auf ben

©riff unb gögerte nod) einnxof. 2tber e§ muffte fein. Jlux

bie beiben 9)täbd)en maren ba. 3ienate flog itjm entgegen.

,Mm\ einjig lieber '^apa/' rief fie unb l)ing an feinem

^alfe. 3)ann fie^ fie uon i^m ah unb fragte mie 'fein

©eroiffen: „2Bo ift £eroin?"

5Der alte 9Si|emi^ rang ein 9Bort gu finben. fönbtidb

in einem Xone, in bem fic^ ber ganje Jammer feinet

eigenen ^erjeng an^fprad}, fagte er : „Qd^ roei^ e§ nid^t."
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„Sllfo gefangen, tot?"

„9Jein, ntc^t tot, noc^ nic^t."

^ugft unb ^^ttern ergriffen Sienaten; aber in öem=

felben aJiomentc fa^ fie, "oa^ 2)iaric fd^ioanfte nnb n)ie

leblos 3u 33obeu ftüräte. 33ernbt [loar oon beni 2tnbltdf

luie mitgetroffen. ^l)m f(f;n)inbe(te unter bem 2tnbrang

alle^ beffeu, roal auf it)n einftiirmte; enblid; ri^ er fid^

au§ feiner 33etäubung unb 50g bie Klingel, ^ee^c fani,

g(eid^ barauf auc^ bie Sd^ortemmer; alleg lief unb rannte

;

er felber aber roar gef(^äftig, 3Jiarie roieber aufjuridjten.

Sn^ it;in bie^ geglüdt, fa^ er, ba§ fie au^ einer ©tirns

rounbe bid;t neben ber litifen Sd;(dfe blutete
;
\k war ouf

hcn fc^arf ooripriugenben ^laminfuß gefallen. (Snblid; non

tt;rer 01jnmad;t fid^ roieber erl)oIenb, uerlangte fie nad^

bem ©d^itljenijofe gebrad;t ju roerben, rooju fid; SJlatine

weniger au^ 3JZit(eib ai^ 3Zeugierbe fofort bereiterflärte.

©urfte fie bod; Ijoffen, unten im Sorfe tne^r ju ^ören

al§ im ^erreni;aufe, roo jeber fic^ einfd^loB nnb fc^roicg.

©elbft auf ^amme, tro^^bem feine i^Iaufur aufgel;ört ^atte,

roar nid^t oiel §u red^nen.

3t(^ 'Ssrnbt unb ^Renate roieber allein roaren, fagte

jener: „2öa!§ roar tä mit 3Jiarie? ^d^ ^ätte fie für fefter

gel)alten."

^Renate fd^roieg.

„©r ift bein trüber," ful^r 'Sernbt fort. „Un^ bod;,

bu trugft tä."

©ine "^^aufe folgte, roäiirenb roeldber 9?enate ben

fÖM SU 33oben fenfte. ©nblic^ antroortete fie: „©ie liebt

i^n."

SDer alte Sßi^eroi^, nad^ aUem, wa§ er eben mit Stugen

gefe^en Ijatte, fd^ien eine 2lntiüort roie biefe erroartet ju

l;aben unb fagte be^ljalb rul)ig: „Unb er — roei| er ba=

üon?"
IG*
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„9?ein."

„33ift bu bcffen geroi^V"

„^a, ganj genn^. 3^iie üerriet fic fid), roeber mit

'Bort nod; 'BM. Unb ^ntte fie'g, Sewin ^ätte fein 2lugc

bafür getjabt; er war bliub in feiner Siebe gn .^ntljinfa."

Sernbt fc^ritt im 3^^"»^^ ouf unb ah, unb bie miber-

ftreitenbften ©mpfinbungen befämpften ^id) in feiner Sruft.

(5inen 3lugenb(icf juctte e§ fpöttifdj um feinen 9}hmb, baf?

be§ „ftarfen 9)ianne!§" .^inb in ba^ alte ^2an§> ber 33i^e=

rai|e fommen foHc, aber bann f(f;n)anb aller Spott roieber^

unb bie näcfjftliegenbe 9iot gemann allein (Seroalt in feinem

.*gergen, bie 9iot um ben einsigen (Sot;n. „9Bie rette id)

il)n?" Unb g§ mar, a\§ ob er oor fid^ felber ein ©6=

lübbe täte: „Öott, id) lege jeben Stor^ ju beinen ^ü^en

;

bemütige mid;, id) roilf [tiUi)aIten; alle^, alle^; nur er=

balte mir i^n."

:j)tenate, roäljrenb 33ernbt auf unb ah gefd)ritten mar,

mar i^m mit ben 3lugen gefolgt. Sie roufete genau, ma§

in feiner Seele oorging, unb fagtc je|t: „23itte, ^apa,

fage mir alle^. 2Ba§ ift c§ mit i()m? 3>erfd;rocige mir

nid)tg!"

@r nat)m il)re ^anb. „^d; ^abe bir nidjt^ ucrfdjroiegen,.

Kinb. Sunfel unb UngeroiBl)eit ift alfco. ^ä) roei^ nid)t

mct)r aU bu. 3(ber eine^ roei^ id; nur ju gut: mir muffen

al(e^ fürd)ten, alle^, aud) roenn in biefem 2lugenblide

C^iotteg Sonne nod; über i()m fd)eint. 9}Jit ben SSaffen

in ber §anb gefangen! Sie rocrben itju uor^ Urieg^gerid):

bringen, unb ..."

„2öie fam e§?' unterbrad; it)n Stenate. „Spri(^,

id) mödjtc uon if)m Ijören, mid; an etroa^ aufrid)ten, unb

roenn el an nidjt^ anberem roäre al§> an bem eitlen Prüfte

getaner ^flidjt ober beroiefenen a}htte^."

„Unb biefen 2:roft fann id; bir geroäl;ren. (5^ mar
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ein ^mibgemenge
; fie fiatten Ctf)egraoen untäinged, unb

Tüir rooHten i()n frcimad^cn. So ging e§ hinein tu ben

i^näuel. 2IIei lüir roteber l)erau!§ roaren, fehlte Seroin.

3(nfaiig'o (;otften roir uod), — benn e§ fehlten üiele, bic fid^

iiadj unb nad) roieber 311 im^ fanbcn -
, aber Seroin bfieb

mtg. Hein 3wßifß^/ ^^ ift gefangen."

„Unb roag tun roirV"

„2öa^ im? allein nod) bleibt: ©ottee -Snrmliergigfeit

anrufen. SJcögen iljm aüe guten ©ngel jur Seite ftefjen

!

SBir fönnen ni(f)t§ me^r." Unb bamit ncrlief^ er bato

Simmer unb ging in fein .Kabinett l)inüber.

.§ier roar es falt unb unroirfd;. ^ee^e ^attc ju beiden

uergeffen ; baju lag ©taub auf 2^tfd) unb Stüt)Ien. 9tber

35ernbt fab eä nic^t ober glitt g(eid)gü(tig mit bem 3luge

barüber lfm, roä^renb er bod; in bem 3Siberftreit, ber tu

fö(d;en 9Jiomenten unfere Seele gu füllen pflegt, feinen

©tun auf anbere, faft noc^ gleidjgültigere Singe richtete,

©r fab, ba§ an bem od;Iüffelbrett bic Sc^Iüffel falfd)

t)ingeu , unb begann nun aUeg nad^ Dlummer unb 'Tieibc

ju orbnen. 3)ann fd^ritt er auf baä j^enfter ju unb ftarrte

minutenlang auf bie ruffifd^en harten unb '^läne, hk l^ier

immer nod) an ben breiten illappidben augeffebt roaren.

„9)iin§f, Smolensof, 'Siah;ftod." Unb er TöieberI)oIte bie

'J^amen, auf unb ah fd^reitenb, immer roieber unb roieber.

(Snblid) blieb er oor bem 33ilbe ftel;en, ba§ über feinem

9trbeit^tifd)e l;ing, unb feine 3lugen füllten iiä) mit Xräncn.

„©eliebte/' fpracb er oor fid; bin, „roie preif id; ©Ott,

tia^ bir biefe otunbe nacö feinem gnäbigen '){atfd;lu§ er=

fport geblieben ift. 2ld;, baf^ id) roäre, roo bu bift. Jvrieben

allein ift bei ben Sl^oten."

ßr lie^ fid; auf ha§' Sofa nieber unb begann ein

^röfteln 3U fül;len. Xa lag fein SJiantel, ben ^ee|e, ftatt

ibn an;^ul)ängen , einfad) über bie Sebne geroorfen ^atte.
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2)a^ traf fid; gut. ©r 50g i|ii an fid) unb toicfcite fü^

ein. „2)?ingf, ©molen^f . . .
." 3t6er nun fdjroanb il^m

ba^ 33eTOufetfein, unb er fd;Iief.

@r fd^Itef feft unb lange. 9)iittag roax uorüber, al^

if)n ein Klopfen an bcr ^^ür roedte. @§ mar [djon baä

brüte 9JioL „herein!" ^ee^c nielbetc, ba§ bcr alte ^iriffel-

mann gefomnien fei.

„Safe i^n üor. ©leid)."

T"er alte 9t^ffelmann trat ein, fteif unb grablintg

roie immer, ba^ ^aar nadj l)inten gefömmt, feinen 9iol)r=

ftod unterm 2lrm unb [ba^ ©erid)t5biencrbled)ld)ilb auf

bem langen blauen Stelifragenrod. Gr blieb an ber %m
ftcljen unb grüf3te miÜtärifd;; neben iljm S^f^^/ ^^i-' ^^^

3iinmer §u üerlaffen jögerte. „33Ieib nur," fagte 33ernbt,

bcr ba^ ^öQ^xn beg 2llten mol)! ncrftanb ;
„bu roif(ft aud^

miffcn, roie e§ fteljt. 2)u licbft i^n aud; .... 3t(^,

Hier nidjt?" Unb babei ftrid^ er fic^ lei^ unb cerftol^Ien

über Stirn unb 3Iugen. 2)ann erft trat er auf ben alten

@erid)t§bicner ju unb fagte: „9iun, 3ttjffelmann , roaS

bringt 3t)r?"

,/n S^rief nom §errn ^uftijrat."

„©utc§ brin?"

2)er 3tltc fd;roieg. (Bx fonnte nidjt ja fagen, unb

ba§ Siein wollte il)m nidjt über bie Sippen.

33crubt roog ben 33rief Ijin unb ^er, ben er fid^ §u

öffnen fd^eutc; benn je^t mufet' e§ fic^ entfdjeiben. ©r

mufterte ben 2IIten einmal, äraeimaf unb fanb jule^t, bafe

er allc^ in allem nidjt au^fatj toie einer, ber eine ^obeö=

nadjri($t bringe, „^ä) roitt ben 23rief (efen — aber

allein .... Unb bann nodj cin§, ^Tiijffetmann ; reifet

3l)r ?"
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»3ö/ gnäbiger ^err, tinä toeiß id)."

„llTlb?"

„3)er junge §err lebt"

X<i§> alten 3Si|en){t^ ^änben entfiel ber Srtef, unb

feine Sippen flogen. @r founte nidjt fpred;en. %{§> er

ftd^ roicbcr gefaxt Ijatte, trat er auf ^ee^e ^u, legte feine

^anb auf be^ alten 2)iener§ (Sd;ulter unb fagte, roäl)renb

er il)n in freubiger @u-egung fdjüttelte: „^aft bu')§ ge^

t)ört, Sllter? (Sr lebt! Unb nun forge mir für 3iijffel=

mann. @r §at unso &\ikä gebrad;t, bring il^m roiebet

(^utel. SJein, bring iljm ha§ 33efte. ^ier Ijaft bu beu

©djlüffel; ^untcn linf^, iüü ber fpanifdje liegt, ^ol il;m

eine §lai"djc, mein alter ^ee^e. Unb bu follft mittrinfen.

§aft bu'ig geljört? (Sr lebt!"

3ee^e fü^te feinem ^errn bie §anb unb gitterte unb

gimperte Ijin unb l)er. !Dann ging er, roäl)renb 9i:)ffel=

mann iljm folgte. Serubt, al^ er allein roar, öffnete beu

53rief unb überflog ii)n. Qä mar, raie ber alte 65eric^tg==

biener gefagt Ijatte. (Sr ocrlie§ nun felber baö 5^abinett,

um fi(^ in ba^ ©cfäimmcr ju ben grauen l^inübcrjube;

geben. @r traf nur Jtenate, bie bang unb fragenb auf

it)n gueilte. „'Jtod) ift :öoffnung, i^inb. Unb nun rufe

bie (cd;orlemmer." ßrft al^ biefe gefomnien mar, fe|teu

fie fic^ um ben ninben ^ifd;, unb 33ernbt la^:

„.^od)geel)rter igerr unb ^^eunb!

^ö) i)ahe bie traurige 'l^flic^t, ^l)nen ansujeigen, ha^

ber ^ampf bem geinbe graei ©efangene in bie §änbe

fallen lie^: 5l)ren ©o^n unb ben Äonreftor Otljegraoen.

,^l^r <Sol)n mirb im Saufe be§ 33ormittag» unter G^forte

nadj ^üftrin gefd)afft roerben. i^onreftor Ottjegrauen

mürbe bei SCage^anbrud) am ßot)l)of erfdjoffen. 2Jtir liegt

nad) biefer furjen norgängigen 9Jtitteilung nur nod) ob.
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'^i)mn über ben 3^ob biefes tapferen ju bcrid^ten. ^f^^fj

fd^Iief feit faum einer ©tunbc, al§ id; burd) eine fransöfifd^c

Orbonnanj getoedft ipurbe, bic mir anäujeigen tarn, ha^

einer ber (befangenen, ber .^onreftor Otl^egrawen, mid^ ju

fprec^en roünfd)e. ^d; fleibete mid) rafd; an, uub ber

junge ©olbat führte mid) nad) ber alten Mfolaifird^e

l;inüber, an beren 3lu^gängen franjöfifd^e ^oppelpoften

ftanben. ^nnen fa^ e^ ]d;iuf aus; auf einer ©djütte

<Btxoi) lagen bie ^oten ; ber erfte, ben id) fat), roar .^anbibat

©rett.

^n ber Safriftei traf id) Ottjegrauen. Ör jafj in

einem f)od;iet)nigen alten (Sl;orftul)( , uub bic ^ür ftonb

offen, fo baf^ er ben 93Hd auf bie Siaw^d frei !)attc. ®r

löieö barauf l)in unb fügte: ,Sel;en 3ie, Xurgani;, t;ier

\)ah' iä) äum erften 9Jiale geprebigt. 9)?ein Xej:t mar:

,©elig finb bie ^riebfertigen.' Unb bieg ift nun baö

(Snbe. ®ag j\rieg§gerid;t Ijat gefprod)cn, unb binnen ^ier

unb einer Stunbe ift eg mit mir uorbci.' Qd) na^m

feine §anb, unb ba non 9iettung ober 33egnabigung feine

3iebe fein fonntc, fo fragte id; nad) feinem (e|ten 9Sitten,

unb ob ii;m haS' Sdjeiben fd;roer loürbe. ©r oerneinte

e§ unb fe^te ^inju, bafe er einmal gelefen l)obe, roie baö

Seben einem ©aftmabt gleid)e. ^eber Ijabe ben SBunfd),

au^jubauern; aber roer in ber 5Jiitte be^ älcaljle^ ah-

gerufen mürbe, füljte balb nadjber, ba§ er roenig oerfäumt

Ijabc. Unb ba§ fei maljr. (Sr für feinen ^eil uninfd;c

nur erft über bie S^rommehoirbel unb baio Stugenoerbinben

roeg ju fein; aud^ mißtraue er ben j^rangofen unb i^rcm

©c^ie^en. ,©ie tun alle^ unorbentlid) , unb ben ^ofer

l;aben fie maffafriert/ ©r l)ing biefem ©ebanfen eine

Söeile nadi unb fagte bann, el)e id^ nodj eine weitere

§rage an il)n gerichtet Ijatte: .^d; l)abe niemanb; meine

fleine Sammlung faßt an Seibentopf, atleg anbere au
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ba^ ^ofpital biefer Äird^e. Unb nun tooUen mix 9I6l'd^icb

iictimen, Xitrgani;. ©rü§en (Sie biefe tapfere ©tabt, bif

mir i'o teuer geroorben ift, unb fagen ©ie jebem, ber eJ

Öören roill, bafe id; in ber Hoffnung auf ^efum Gtjriftum,

aber jugleid; aud) in bem feften ©lauben ftürbe, mein

Seben an eine gute ^aä)e gefegt 3U [)aben. :^d) ^aht

gcprebigt: ,<SeIig finb bie ^riebfertigen' , aber e§ ift aud^

geboten, un^ 5U roefjren unb für unfer Seben unb @cfe|

ju ftrciten.'

Unb banad; fd)ieben roir. ^ür immer.

Gine Stunbe fpäter maxh \d) ju ©eneral @irarb

befolgten, ©in ed;ter '[^ranjüe, menfdj(idj unb uon ebler

©efinnung. .^d) fonnt' e« nidjt änbern/ empfing er

mi($. ,@in 3fufftanb in unferm ^Hilden unb uon iljm ge=

leitet; er mu^te fterben. So toiÜ e^ haä ©efei^ be^

^Iriege^S unb unfere ©id^erfieit. Ttad) feinen 9)ZitfdjuIbigen

frag' idj nidjt; ii)r 3>oIf leljut iid) je^t roiber un^ auf,

unb roir muffen feigen, roie roir burdjfommen.' Unb banad;

entließ er mid) fidjtlid) beroegt, nad^bem er tjiuäugefügt

t)atte, t>a]i ber ,Directeur adjoint', roie er it;n nannte,

.comme uu vieux soldat' geftorben fei.

2Bir \)ahzn if)n bid)t neben ber c^ird^e, roo uo(^ ein

eingegitterte^ (Stüd oon bem alten Äird)^of übrig ift, be=

graben, hieben il)m .§anfen;©rell.

^d) fc^Iie^e mit bem ^erälic^en 2ßunfd)e, t)a\^ ber

Transport il)re§ (2of)ne^ nad; ^üftrin ein erfter Schritt

ju feiner 35egnabigung ober oieneid)t aud) jn feiner SBes

freiung fein möge.

Turganij."

Da^ erfte ©efüt)I, ai§ 'Sernbt ben 'Brief aus ber

^anb legte, roar bag be!o tiefften 3)anfe§.

3tenate umarmte unb fü^te ben 5Sater, unb ber
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©d^orlentmer, bie nie rocüitc unb [tolj barniif war, fielen

bie ^^rönen auf bie gefalteten rocifcn ^änbe. 6ie l^atte

fein 3©ort, unb felbft ifjre ©prüdjc uerfagten xi)x.

2etr»in lebte nod) ; nod) alfo raar Hoffnung. 3lber eine

redete ^reube roollte tro^ aüebeni nid;t auffomnien, unb

roenn atte h\§> haijm mm bem ©djreden bcljerrfdjt gcroefen

roaren, itjn nieUcidjt fdjon nerlütcn ju fjnben, fo bel^errfd^tc

fic ie|t bie {^-urdjt, il;n jeben 2lugenblid uerlieren ju fönnen.

©0 oerging eine Ijalbe ©tunbe; 9tenate t)atte ba§

3iinmer oerlaffen, um auf bem ©djuljeniiüfe nad; SJJarie,

bie <£d)or(emmer, um brausen nad) ber 2Birtfdjaft ju \d)m.

Senn roa^ aud) gci'djet)eu möge, ba^ ^erbfeuer brennt

unb maljut um an bcn 3(n[prud) unb baä 9iedjt be^ aU-

täglid;en fiebeu!^. 33ernbt feinerfcitg mar allein geblieben

;

er fann unb plante unb uerroarf mieber. 211^ bie (Stu^^

ut)r eben gmei fd;Iug, erfd^ien ^ee^e unb mefbete, bafe an^

gerid;tet fei.

2Bic geroöljnlidj, feitbem Se[ud; im ^aufc mar, mar

in ber ^aUe gebecFt morben. ^amme trat auf SSi^emi^

ju, um it)m 5u ber „guten Leitung" ju gratulieren; aber

e§ flaug froftig. ^eber fonntc ben 3^^^^^^ Ijeraug l)ören,

nid^t an ber Bad)c felbft, aber an i^rem äöert. Tlan

fe^te fidj; 33ernbt fragte nad) ^larie, nad) i\niel)ofe, nad)

^Hijffelmann ; balb aber l;ob er bie Xafel auf, an ber

aller Slnftrengungen unerad^tet nur roenig gefprodien

morben mar. %lk'} erfdjien i^m mie 3Serfäumniä, cl)c

man nid)t menigfiens- einen 'iplan uerabrebet t)atte. @r

jog fid^ in fein 2lrbeit!§fabinett suriid unb lie| eine 3Siertel=

ftunbc fpäter bie Ferren bitten, iljm bal)in folgen ju motten.

^n bem 3^i^wi^i'*'i)C" ^''^^ ^^ insmifd^en freunblid;er

geroorben; ein §euer brannte, unb ber alte 9Jtantel, ber

über ber 2el)ne gel)angen l;atte, l;ing je^t am Sf^iegel.

S)er ©eneral unb ^irfd)felbt erfd^ienen suerft, nac^ il)nen
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Xubal. Mc brei 311 placieren, würbe bei ber @nge be^

^aumeg nid^t Ieicf}t tjctuefen fein, inenn nid)t 33amme, ber

e!§ roarm Hebte, bidjt an ben Ofen gerürf't loäre. ^ier

fa^ er mit untergefd)Iagenen gü^en nnb raurf)te, me§r

einem ©ötienbilbe ai§ einem 9}ienfrf)en äljniid;.

^ee|e fam nnb reid)te Älaffee, nadj bem jeber mei;r

ober weniger begierig mar. Unb roirflidj, bie Waffen

maren faum gc(eert, alio eine beffere Stimmnng ^sla| 311

greifen begann. 25^ar benn bie Sage mirf(id) fo tjoffnnng^^

Io§? 9fiein. 33ernbt nafim M§ 2Bort nnb erflcürte, ba§

er in ber "^nrdjt ber A^ranjofen, in iljrer mntma^lidien

5(^en üor einem ^meiten jn ftatnierenben (gjempei ben

beften ^ei( feiner ijoffming fei)e. „Öirarb ober Gourmet,"

fo fd)(o^ er, „mad)t feinen Unterfcbieb; ik miffen, ba^

iljre 3^age I)ier Ijernm gescHjIt finb, nnb werben fidj Ijüten,

ben fdjon ftraffen ä3ogen nod; weiter jn überfpanncn."

'^amme wollte uon biefem Trofte n\ä)t§> wiffen;

^irf($fe[bt wiberfprad; nidjt gerabejn, fai) aber alle^

wirflidje §ei( nur in einem felbftftänbigen 'luirgeljen. So=

lange ber !oai§ in ber Sdjiinge ftedte, wiebertjoltc er, fei

üon Sidjerf)eit feine 9iebe ; ein Ungefäbr, eine Saune, unb

bie Sdjlinge 5iei)e fid; ju. „Können wir un§ auf Xurgant;^

^^rief üerlaffen (unb id) glaube, ba^ wir e^ fönnen), fo

treten bie llüftriner .^erren nicbt eber aly morgen mittag

ober nad;mittag äufammen. 5elbft wenn bie SBürfet

fd)warä fallen, woran leiber nid^t ju zweifeln, fo i)ahtn

wir üor übermorgen frülj nid^t'o ju befürd}ten. ^üfilabeu

finb ^xixt)' unb 9Jiorgenfadje. Xa^ tft fo alter Sraud).

Sßaö alfo unfererfeit^ §u gefc^ef^en Ijat, mufe biefe Tia6)t

gefd;eljen ober in ber nä($ftfolgenben. 3)iefe 'Ttad)t — un=

möglidj, oorau^gcfel^t, baf, wir ber 3}iitwirfung unferer

Seute bagu bebürfen. 3lud; bie beften galten foId)e i3d)Iappe

nid^t au^. 5llfo morgen; morgen nadjt."
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35ernbt uub Samme roaren einüerflauben, auä) hamit,

ha^ man eö mit ßift Der[ud;en raoHe. ^oppcnmonefeu

folltc babei Reifen. 2){cfe, wie Sernbt fe§r rooE;! raupte,

lebte mit ber ilüftriner ©ornifon auf bem allerbeften gufee

;

war [ie bod; jebem einmal mit 5lauf ober ^luppelei ju

S)ienften getoefen. Sßeftfalen ober grangofen mad;te babei

feinen Unter[d^ieb
;

ja bie testeten Ratten eine befonbeve

3]orliebe für fie unb geftotteten iljr um ii;rcr grote^^

fomifd;en ©rfd^einung ober öielleid;t aud) um i^rer ge^

mutmnfjten (^jeifte^fdjmnc^e roillen überalll;in ,3"tritt. 3)üf;

^oppenmariefen jclbft, eitel unb abenteuerfüd^tig , wie

fie mar, gegen Übernal)mc ber iJ)r jugeteitten 3io(Ie 33c;

benfen ert)eben mürbe, baran mar gar uid^t ju benfen;

eine anberc ^-roge blieb freilid;, ob i£)r aud; in allen

©tüden 3u trouen fei. 9)Jan lie^ bie^ inbeffen fallen, unb

35ernbt jd^idte nad; bem ^orftader, um fie Ijerbeiljolen gu

taffen. 3lber \k mar oon i^rem geroöljnlid;en 3:^agegmarf(^e

nod^ nid;t jurüd. oo raurbe befd)loffen, bie iöefpred^ung

mit iljr bi§ auf ben anberen 2)iorgen ju oertageu. iSamme

tooHte babei zugegen fein.

^iernad^ trennten fid; alle unb jogen fid) auf it)r

^immer gurüd. 2Baö nod^ ju tun mar, roaren 2)inge, bie

fid^ mit ^nieljafe beffer al§ mit febem anberen erlebigen

liefen; biefer fam benn and), be|d;affte unb orbnete alle»

3'tötige unb mar bei 3)unfelroerben fc^on roieber auf bem

<Sd^uljen^ofe.

(Sein erfter ©ang, ai§ er roieber ba^eim mar, roar

3u ajiarie, bei ber er, feiner eigenen 2öunbe roenig ad^tenb,

ben größten ^eil be^ 2^ageö angebracht l)atte.

©r fe^te fic^ aud^ je^t roieber an il)r 33ett unb Ijorc^te

unb fragte; i^r aber, al^ fie btefe oom bersli($ften 9Jlit=

gefü{)l eingegebenen ?^ragen ^örte, fam ber ftille 2>orrourf

^urüd, in atten ooraufgegangenen ©tunben immer nur an
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^^etoin itnb nidjt ein eingigc^ 3JJqI an il^n gebadet ju

(laben, an iljn, ber je^t fo (iebreid) ju if)r fprad^, unb

oom erften ^age an nur ©üte unb 9cad;fid^t für fie ge-

(jabt Ijatte. ©ie flagte fid^ i^rer Sclbftfucljt an unb üer=

go§ bittere Xränen. Gr aber roollte bawon ni(f;t^ roiffen

unb mieberliülte nur einmal über ba^ anbere : „^a§, 5linb

;

haä ift bie ^ugenb." Unb bann beruljigte fie fid; unb

Iie§ fid) TOieber erääljlen. 2ld^, wk fdjing iljr ba^ §erj

IÖül)er, al^ fie oon '3:;urgamj^ 23rief Ijörte : Dtl)egraüen raor

tot, aber Serain lebte. Unb ba^ bebeutete alle§ ! SDiefelbe

vSelbftfudjt, beren fie fid) eben nodj bejidjtigt l^atte, mar

lüieber ba. Unb fie raupte c§ tanm.

^-{)re ©tirn rourbe gefül;It; ber ^lutcerluft auä ber

•iüunbe galt für ein gutc^ ^ci&im, unb i^r 58efinben roar

md;t fdjled;t. Sie (ädjelte nor fid) {)in, roenn SSamnte^

unb ^Rul^eg unb i{)rer .^altung iüäl;renb be§ ©tra^en=

fampfe^ ©nnäljnung gefdjalj. (5rft gegen 2lbenb fteHte fidj

lieber ein, unb fie begann nur leife nor fid; ^in ju fpredjen

:

„3Benn nur Dt^egranen bo toäre, .... ber würbe

tjelfen .... mir äulicbe." Unb bann nannte fie be§

alten ^üllgraf 9Jamen unb bann ben be^ alten ^vüftrin-

fdjen Kaftelfang, ber ein 3Setter oon ben Itümmri^en mar,,

unb ben fie nun in i{)ren ^fiantafien inftänbigft hat,

ben „jungen ^errn" in feinem ©d^Ioffe oerfteden ju

loollen, „mitten im großen 6aal, ba roürb' iljn niemanb

fud)en."

<So vergingen bie ©tunben, unb bie Silber bref)ten

fid) im Greife. 2lber eine ©tunbe nad^ Sliitternad^t Iie§

bag lieber nac^, unb fie fd^Iief ein.
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LXXV.

(Bä max md) md;t fieben am ouberen iüiorcjeii, aU
iöoppenmariefen in ti)rem geiüöI)nUd;eu 2Iuf§uge bie 2)orf=

^affe fjerauffam. ^n ^rout be» ^erreuljaufe^ bog fie

naä) ud)t§ f)in ein unb mufterte bie lange bunfle §enfter=

retf)e. 9Zur in ben gruei ©dfcnftern be» erften Sto(fe§

mar £idjt. „^e i» all bi 9Beg'/' [agte fie nnb fd;ritt auf

bie ©la^tür be^ ^au[e§ ju.

Unb fie ^atte redjt gefel;en. 33ernbt löor fc^on feit einer

©tunbe auf unh fafe oben in feiner 3(mt§= unb (55erid;t§s

ftube. 2)ät ii)m Stamme, ber, nad; einem erften 'i>erfu(^e,

fic^ mieber in i)Ml;e be^ ftar! überl;ei3ten unb beinahe

glül^enben Dfen-ö gu placieren, fd)(ief5Hd) feineu 9Kid§ug

iutf haä ^-enfter Ijin l;atte nel;men muffen, 'isou biefem

ttu^ fal) er je^t §oppenmarie!en über ben ^of fommen.

(£r mar in einem iloftüm, ba^, faum minber auffällig als

haä ber alten 3orftad"erljej:e , felbft Sernbt einen Stugcn?

blid in (Srftaunen gefegt batte : enger fd^roar^er (S^lafrod

üon Sammetmauc^efter, roter äl^ollfd^ai unb gelbe ?^ifc^=

fd^ube. 3)aju bie furje aJlorgenpfeife.

Unb nun flopfte e^.

„herein
!"

2)ie 3(lte trat ein, blieb aber — mit iljier iliepe ii(^

an bie ^ürpfoften leljuenb — in refpeftooUer Gntfernung

t)on i^rem „gnäbigen i^errn" ftet;en, melir ai\§ @eroo^n^eit

al^ anß ^iii-'t^t ^^ U^ ^^^¥ gemerft Ijatte, ba^ man i^rer

bebürfe.

„Sag, gnab'ger ^en;," fagte fie mit tljrer tiefen unb

rauben ©timme unb nidte, a(« ^enibt iljren ©ruf? er*
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Toibcrt hatte, mit berfelben 3>ertrau(icfifett audi nad^ ber

'5cnflerec!e hinüber. „iDag, ©enral."

„.^ennft bu inid; benn?" fragte biefer unb blie^ be=

iiaglid; ein paar SSöIfdjen aul feinem SJleerfrfjaum.

„^, roat miljr icf benn nnf'n fütten (Benral nid^

fcmien? Qcf roi^r jo mit bi bo '^inm bnten un t;ebb'

atlenio fie^n: 9in|en itnb fine 'ipifen, un ben bicfeu

^ro^^ageni($en mit fine ^^üertut'. ^ott, mie fceg be ut!

Un benn 5^rof[eIftein'n fine rote 'Isof3ftut' mit be lange

33een'. ^^e, ©euralfen, bat möljr nir för Bt."

„3)a f)aft bu redjt, öoppenmariefen. ^d) [e^', bu

I;aft einen guten 33Iid, unb ba^ näc^fte Wal roerb' \ä)

hiä) fragen."

©ie lai^te.

„Sat bolju 3e man, ©enralfen. 5!)e Dummen, fo

as TOt id, be finn ümmer be Hiöfften."

33ernbt fa^, ba^ er ba^ ©efpräd^ unterbrechen müf)e,

benn fotc^e sBertrauIic^feiten marcn gerabe ha§> le^^te, maä

er braud;en fonnte. „©teil beine lliepe |tn, 3)Zariefen, unb

tritt bier an biefen ^iid). ^ierl;er, ha^ id) btij beffer

fcljen fann."

®ie uerlor einen ülugenblid ibre fidjere i^altung,

brummte aüer^anb unuerftänbiic^e^ ^zm} unb tat, mie ibr

gebei^en.

„®u roei^t, öoppenmariefen —

"

„^d roeet."

„Unb bu TOeif5t aud^, bafj ik fur,!,en ^^rojefe mad^en.

S)er 5?onreftor ift erfc^of^en auf bem Üob^of, ba, roo bie

gro^e Rappel fteijt. @in 2ßunber, öo§ üe Seroin nod^

aufgefpart baben. 9lber wie lange? Sie hahm ibn nacb

^üftrin gebrad)t, unb roir muffen i^n freifriegen."

„2)at möten roi, bat möten roi."

„Unb bu ioUft beffen."



266 Vox beut 5'tarra.

„Xai rottt id."

„@ut, fo fted bieö Änouel ein unb ipicl es i^m

t)eiml{d^ ju. @r fi^t auf 33aftion S3ranben6urg ; 3Wen(fc

t)at mir'^ geftern abenb gc[d;rieben. Übereile nirfjtg, Iqb

bir 3^^t, unb raenn e§ aud; äRittag wirb. 3l6er fei fd;Iau,

fo fdjlau, rate hu fein !annft, roenn bu roiUft, unb nergiB

nid^t, eg {)ängt Seben unb Sterben bran."

„^d roeet, id roeet."

!3)er alte ^Si^^eroi^ fd;n}ieg eine SBeile, roä^renb raeld^er

^^dt ^oppenmariefen bog .Knäuel in i^re ^iepe padte;

bann fu^r er fort: „Unb nun tritt nodj einmal (;ierf)er

unb \;fa^ auf unb I;öre, loa^ id^ bir ju fagen i)ahQ."

^oppenmariefen get)ord)te.

„^ier, roo bu je^t ftetjft, §ier t;at Seioin für bid^ ge=

beten, unb roeit er für bid; bat, unb bloB best^alb l)ab'

ic^ bid) laufen laffen. Sonft fäfeeft bu je^t bei 2Baffer

unb 33rot. Unb ha§ fd)medt bir nid)t, bcnn bu I)aft gern

loag föntet."

„^0, bat Ijebb' id."

„Sprid; nidjt. 2)u foHft niid) ^ören. Unb fo fag'

id; bir benn: fief) bid; oor. ^d) ijabc uiel 9tad;fid;t unb

©ebulb mit bir gel;abt unb bie 3tugcn öfter §ugemad^t,

at§ red)t mar, aber loenn bu lüieber boppelte^ Spiel

fpielft, fo fei bir ©ott gnäbig. Äobolb, id; trete bid) unter

bie ^ü§e unb toürge bid; mit biefen meinen ^änben."

®r (;atte biefe 5)roI;ung in innerfter ©rregung ge=

fprod^en ; aber i^re SBirfung auf ^oppenmariefen mar nur

gering. Sie fd^üttelte blo^ ben ^opf, unb ot)ne fid^ im

übrigen im geringften eingefd;üd;tert ju füllten, roieberl;oIte

fie nur immer: „©näb'ge ^err, be junge ^err!" unb

faluticrte babei mit il;rem ^afenftode, jum 3"^^^^^"/ ^"B

•man iid} auf fie oerlaffen fönne. (S§ mar bie^ aud; beffer

unb bebeutete met)r, al§ wenn fie befräftigimg^l^alber it)rc
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od^iDurfinger er{)oben t)ätte. Tann griff fie roieber nad;

ber iliepe , leljute beu 9iat, ber i(jr nodj gegeben luurbe,

„fid; roomögüd) an bic 3Seftfa(cn 511 machen" , mit ber

Semerfuug ab: „3iec, irf geif;' to be (ütten ^ranjofen ; be

paffen nid) upp," unb ueriiefs einen atngenbficf fpäter ha^

;]immer.

@rft af» iic 3iöifc^en ben ^loei 3lnffal;rt^pfei(ern wax,

niad;te fie nodj einmal mit militärifdjer '"^Sromptfjeit Äeljrt

nnb grüf3te nad) bem (Scffenfter £)inttuf. Sönf^te fie bod)

gang beftimmt, baf? ber alte ©eiieral iljr nadjgefeljen IjaU.

Diefer ladjte benn and;, naf)m feinen fleinen 9J?eerfd;aum

in bie Sinfe unb roarf i{)r mit ber 3ted;ten ^uBfinger($en gu.

„'§ bleibt hod) ein ""^Nradjtegemplar, 3^i|eTOi|/' fagte

er. „^dj luollte, id; l)ättc fo 'ma§> in ÖroB=;Ouir(^borf."

Sernbt fd;n)ieg unb ]tntU ben ^opf. ^laä) einer

2Beile fagte er:

„35amme, 3ie finb ein ilienfd;enfenner. 2ßar e^

uid^t gewagt, unfer Spiel auf bicfc .slarte ju fe^enV

Ü^önnen mir if)r trauen?"

„Unbebingt."

„Unb marum? ^ii>eil ibr altes? i^ei-enberj an iiieroin

l)ängtV"

„?lNieneid;t aud) besljalb. (i'troag mufe ha^ ijer^ t)aben.

Unb je rocniger e§ ()at, befto feftcr Ijängt ee brau. ©^

fttrbt bafür. @ut ober böfc mad)t feinen Unterfd)ieb."

33ernbt nidte.

„2lber," fuljr 33annne fort, „Da6 ift C!§ uid)t, me^i)alb

ic^ i^x traue, ^d; trau' ibr, roeil fie fing ift. SBiffen

oie, roog fie jel5t benft?"

Jhm?"
„SDie §ran5ofen merben nidjt emig im Vanbe '^ehu^

bleiben, aber bie 3?it^emi6e nodi lange."

„Unb?"
3:^. Jon laue, t^iciair.meltt' äi'erte. II. 17
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„Ihxi) Sünöniffc ]'d)licBt mau nur mit ^auermäcöteu.

Sluc^ Tocnn man öoppcnmariefcn l)eiJ3t."

LXXVI.

;3n benfetben Stutiben , in benen bcv über Seroinig

föefangenl'djaft 2lugfunft i-icbenbe '^rief ben 9Bet^ uon

^-ranffurt nac^ ^ot;ensS]te^ l)in inad;tc, mad)te Scroin

in ^erfon ben 3Beg uon "^ranffurt nad) .<il'üftrin. %ir

bie breite be§ ^^fuffe^S lag 5iüiid;en Ujuen, unb ber alte

9fti)ffelmann , roenn er fd^ärfer jugefe^en Ijötte, bättc bie

fransö[ild)en G'^fortcmannfdjaften erfcnnen muffen, bie

brübcn am nenniärfifd;en Ufer i^re Strafte oogcn. ©6

waren 3So(ttgeur§, auögefud^te Seute, bie man unter ben

33efe^( eineö alten, fdion in Spanien gebienten Sergeanten

geftellt liatte. Unb foldje i>orfid)t^maBrcgeIn waren mit

gutem Örunbe getroffen roorben ; benn iiatten e^ bie 9tuffen

aud^ tag^ junor an gutem SIHÜen unb jebenfallg am 2Borts

l)alten feljlen (äffen, fo maren fie bodj in ber SM^e,

burd;fdjroörmten bie SJeumarf unb mad^ten fid) red)t eigenttid)

eine 3Iufgü6e barau^, ficine feinblic^e Äommanbo^ meg=

gufangen. Da§> ert)eifd)te nur geringe Cpfer uub mad)te

pon fid) reben. tiefer 3ad)(age waren fid) bie ^öegleits

mannfc^aften and) voll beroufjt uub liefen e§, um fd)Iimmften=

fallg nid;t ot)ne 'g-ürfpradje ^u fein, an 3{ufmcrffamfeit

gegen if)ren ©efangenen ntd)t fetjlen. H^u^ten fie bod)

fürchten, jeben 31ugenblid felber befangene 5U werben.

3tber iöre !öefürd)tungen erfüllten fid) nid^t; bie Ro-

fofen, nadj benen and) Seunn i)0)i 3^^t ju 3^it auggefeljen

l^atte, freujten nirgenb^ il)rcii 2Öeg, unb nad)bem um SJiittag

bie Äird)=©öri^er ausgebauten Käufer unb balb barauf

aud) bie ^ulücr)uüt)Ion dou ibnen paffiert worben waren.
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trafen fie ^Min!t äroct oor ber ^^eftung ein unb lieferten

iljren (?)efangenen auf bem alten 5?üftriner Sd^Io^^of ab.

(General ^ournier b'^llbe tat ein paar ^-ragen, bie tro^

affer kütik bod) 2^eilnaf)mc uerrieten, muftcrte bic jc^tonfe

©eftalt Seroin^ unb gab bann 33efe^(, i{)n auf bcni „2Bei§=

lopf" unterzubringen.

fieiüin erf(f;raf, ale er biefen 'Jtamen t)örtc.

T'er „2i>eif5fopf" roar ein auf 33aftion 33ranbenburg

fteftenber ^{unbturm, etgent(id) nur hai^ mann!ol;oi)e ^-unba=

ment eine^ foIcI)en, non bem bie Sage ging, ba^ e§ jroei,

brei ^age upr ber §inrid)tung .^atte§ all ©c^affot für

biefen aufgemauert mörbcn fei. 'J)iel afle§ mar nun

freilid; hnxä) einige lebufifd^e ©pejialiiiftorifer, barunter

aud; unfer (Seibentopf, al^ xndjt ftic^f)a(tig nad^gemiefen

roorben; aber ftid)lialtig ober nid;t, bie bloßen ^orftellungen,

bie fid^ infolge biefer ©oge an ebenbiefe örtlid^feit fnüpfteu,

teid^ten gcrabe t)in, ben ©ebanfen einel mir einem

.^rieg!ogeri($t (Steljenben eine feljr trübe3iid)tung ju geben.

Unb nadj biefem „SBei^fopf" bin mürbe öeroin nun

mirüid) abgefül)rt. Gin befreiter unb jmei Mann nahmen

t^n in it)re SJiitte, unb unfer (befangener fürdjtete fd^on,

ben 9teft be>§ ^age^ unb uieKetdbt aud) bie 3tad)t in einem

feilerartigen Öemabrfam jubringen 5U muffen, all er im

9lä{)erfommen ju feinem ^rofte maljrnabm, baf? auf bem

mannll)ol)en Unterbau bei !^urmel nod) ein nid^t un=

freunbUd) aulfelienbel, aul ^adjroerfmänben aufgefii[;rtcl

'3^urmljäuld;en ftanb, an bal fid; oon au^en §er eine

^oljtreppe lebnte, ad)t ober jelju t)alb aufgebrochene Stufen.

Unb oor biefen ©tufen l)iclt je^t bal Ä^ommanbo.

3)er (Sdilüffel ju ber fleinen eifenbefcblagencn Obertür

fel)Ite, fanb fid) inbel fd^Iie^Iic^, all ber Äafteilan uom

«Sdjlo^ l)er (;erbeigel^oIt tüorben mar, ber nun öffnete unb

ben ©efangenen eintreten liefe, ^er 5(Ite, folange ber
17'^
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(>5cfreite ha roar, jcigtc fi($ cinfilbig itub mürrifd) genug;

!^ctt)tn aber, aKer mangelnben 9Jtcufd)cnfenntnt§ uiicrndjtet,

tonnte hoä) leidet crfennen, ba^ bicfc^ einfiUng inürriid)C

SBefcn nur äu^erlid) nngenonimcn mar. ©r burftc fid) in

bcr ?^o(ge unb unter iner Singen mel;r ©utgegcufoinmcn

üon bem Sitten üer[pred)en. !i>or(nufig fd)IoB btefer wieber

ah, ]d}oh jum Überfluß nod) einen Stieget nor unb folgte

bann bem abrüdenben äßad)fommanbo.

Unb nun toar unfer befangener in feinem Xuriii-

jiimmer allein.

3lber mar eg bcnn ein 3^"^"^^^*"^ ^i*-' 2)ian)"arben=

ftuben ber alten ^uten l)atten i()n ntdit nermötjut, unb bod)

maren e§ ^Natafträume , iiergtid)en mit biefem Grftenftod'

3immer im „2Beififopf". (B§ i)atU fünf ©djritt im Cluabrat,

iinb roenn er fid) aufrid)tete, berüt)rte feine ^itjfappe

bic S)ede. „9Bie lebcnbig begraben!" fagte er unb fdjritt

auf ba'o ^enfter ju, um menigfteng frifdje Suft einsulaffen.

S)er red)te ^-lüget, ben er giterft öffnete, Ijing nur in ber

oberen §afpe, fo ba^ er ibn um bc^ äBinbeg willen, ber

met)te, rafd) roieber fdiliefjen muffte ; mit bem Hufen ^(ügel

aber ging e^ beffer, unb er batte ha§> £:fenftäbd)en ein

unb fat) nun ben ^lu^ unb ba^ £anb t)inauf, ba§ al§> ein

SMIb niintcrlidjer (5d)öne oor it)m tag. \h\h aikB in bem

3M(be tannte er, unb alk§> mar tbm moljlucrtraut. S^a

nad^ linU bin bte meite %{äd)c mit ben äBeibenbüfdjen

nm Ufer, ha§ mar bie Ärampe, mo bie Kitd)=Ööri^er if)re

Sdjiadjt gefdjlagen tjatten, unb bal)intcr, an ben .^^'uffeln

crfennbar, tief ber ^oljlmeg, ben er, al^ er mit 3:;ubal uon

Dr. ^aulftid) !am, bei t)albem S^unfelmcrben paffiert t)atte.

Unb nun gar nad) redjt§ tjin in§ 33rud) binein! ^a

bctmten fid^, nur burd^ ^sappetraege oerbunben, bie C^Jorgafter

unb 9leu:^9)canfd)noroer ßefjöfte, unb mitunter mar eg ibm,

al§ fäbe er ben §otjen='-ßiet'iör 3:^urm unb ha§ ixreuj bar-
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auf, bli^enb tu ber 3ta(^TUtttag»fouue. Sänge I)iug er beni

33ilbe nad)\ baun gog er beu ^eufterflügel raicber Ijeraii

uub burdjma^ beu eugeu 3'iüum.

^üuf ©djritt. ^u ber Duere uoc^ roeuiger, X^mw

t)ier [taub eiue Settlabe. Qu biefer lagen uier, fünf

33retter, uub ju §ü^eu lehnte ein 33tufeuftut)I, tief eingefeffen,

mit einsefneu nad; unten Ijäugenbeu Halmen. Sonft nid;t^

;

nur ein paar eingefrafete .^erjen an ber 3Baub, uub uier,

fünf D^iamen barunter. (5^ran5öfifd;e 9'tttmeu. 2Ufo 3^eue»,

ui($t» 3nte^3, nxä)t§' au§ ben ^atte^^Lagen Ijer, uub Seroiu

löar \o troftbebü.ftig, ba^ er tu biefem geringfügigen

Uniftanb einen Xroft für feine bebrücfte Seele fanb.

®iue (Stunbe ntod)te uergangen fein, aU er tüieber

dritte brausen fjörte uub gleidj barauf beu 3(Iten eintreten

fot;, ber in5nnid;eu ben 9^anie)t feinet ©efangenen erfaljren

i)atte unb nun tarn, um fid; nac^ ben Söünfd^eu bc^

„Qunfer»" ^u crfunbigen. ^er ©encral, fo uerfd^toor er

fic^, l)abe alles erlaubt, unb waä er nid;t erlaubt ijahc,

barüber mürben 5mei ,^anb,^[eute iioä) miteinanber reben

fönnen. „'Jiid^t mal}r, Quuferd^en? Uub bann, Qunferc^en,

e§ mirb nid;t0 fo t)eiB gegeffen, roie e^ uom ^euer fommt.

Unb ber Ie|te ^roft tft immer: .Gl neu ^ob faun beu

9)ienfd; blo^ fterben.'"

„Qa," fagte Seroin, „aber mann?"

„@i, nod^ lauge nic^t. ^^x ©anb, Qunferc^eu, ift

nod) nid)t burd;gelaufen. 33ei ^ijmn Ijat bie ^rebigt erft

angefangen. Unb ber 3anb mu^ burd); efjer ift e§ mit

feinem nidj uorbei."

Scroin baufte bem 3Uten für feinen ^wfpi'itdj unb bat

it)u um ein iJ^ai^teffen, ma§ e^ fei, am (iebftcu eine Suppe.

3lber nid;t uor fieben Uljr. Sßenn er ein 33udj l)ah^, fo fode

er e§ if)m fd;ideu; er motte ftdj an§ y^enfter fefjten, folaug'

e^ nod) Tag fei, unb fid) bie S'^xi mit Sefen oertreiben.
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3)er 3lltc ucrfprad) allce, uub iitdjt lange — bie

Heine Sdjiofjturiuuljr fd^Imj eben üicr — [o rourben brausen

Stimmen laut, imb ein illappeu roie uou ."Qoläpantinen

lic^ ]iä) auf beu Xreppcnftufcn uerneljmen. ßleid; barauf

öffnete fid) audj raiebcr bic fleine Xüx, unb ein breit=

f d;ulteriger, allem Slnfd^eine nad) audi) riefengrofeer (S^affeuu

ä pied — bcr, üoru übergebüdt, fid; abmül;te, ein breit

5ufammengefd;nürte^ SSünbcl burd) bic jU fdjiiuile Xüx-

Öffnung [)ereinäU5iet)en — mürbe luni ()inten tjer fid;tbar.

li'in alteg SBeib, mit inelem ilupfev im Öefidjt, ftanb noä)

auf hcn Stufen brausen unb fdjob nad). G'ublid; mar

t)aä 23ünbel burd), unb ber (£(;affeur mad;te je^t §ront

unb bcgrüBtc ben befangenen mit einem Ijalb gut gelaunten,

t)alb fpöttifd;en: „Bon jour, caniarade". in gleid)em 2:one

binsufe^cnb : „Voici votre equipage!"

i'ewin crniibertc ben C^)ruf3 unb mufterte ben je^t auf=

ved}t üox it)m fteljenben (Sljaffeur, ber in feiner gansen

Haltung unb Husftaffierung al^o ein üoUfommencr 3^i;puä füb^

franjöfifd^er 'Jiondjafance gelten fonnte. Bein iUiIIett ftanb

offen, mäijrcnb feine beiben ^^ü^e in großen, mit ©tro^

gefütterten §oIäfd;ut;en ftedtcn; offenbar ein gutmütiger,

renommiftifdjcr @a§cogner, ber, um anberroeitig bienftfrei ^u

merben, ben .Slalfafterbienft im o(j^Iof3 übernommen l;atte.

„Madame de Cognae," nnmbte er fid; je^t an bie

nod) immer auf ber xreppe ftel;enbe 3llte, „s'il vous platt I

Äomme Sie l;erein, 9)iabame, unb fnüppre Sie auf."

Scroin Iäd;elte. „Oui, monsieur; fnüppre Sie auf; c'est

tout-a-fait alleniaud. 0, iä) gelernt l;abe gut 3!)eutf(^.

Moi. X\st-ce pas, Madame V"

3)iefe ni(fte.

„Vous voyez , Monsieur, iiotre niarquise de

Cliaudrau a consenti."

Sßäl^renb biefe^ ©efprciÄe« mar benn and) mirfüd^
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baS 33ünbcl nuftjcfnotet luorbcii, unb ber (Sf^affeitr unb

feine Secjleiterin miif)ten fiel) jcljt gemeinfdjaftlid) ah, ein

Sager für ben Öefangcnen IjersufteHen. Unb nun raareu

fie fertig bumit: ein etrotjfacf, ein Seegra^pfüt)! unb ein

oerfd)üffener 9)tante! mit Ctterfeilfragen, hm ber alte

Äaftellan, ha 23ettiMi ober 3)ecfen im ganzen edjloB nicfjt

md)x aufäutreiben geirefeu roareu, au^ feinein eigenen

.'i\Ieiberfcfjranfe Ijergegebeu l;atte. ^n bem grof5en Sünbet

tjatten ficf) übrigem^ aud) nod) brei 33üd;er befunben, bic

je|t üon feiten bes (iljauffeur^ unter affeftiert refpeftüoUen

'l^erbeugungen unb „A\ec les complinieuts de Monsieur

le Chatelaiu" an Serain überreidjt mürben. „Et a sept

lieures le souper.'* ^anadj flappten roieber bie Kantinen

auf ber 3:reppe brausen, unb ba^ llaubertüelfd) mit ber

'Jllten fe^te fid) fort, bi? eg in bem 3Binbe, ber über 33aftiou

'öranbenburg l;inftricb, oerflungen mar.

Seroin rüdte hm >5tuljl a\\§ ^enfter, um in bie brei

55Üd;er ljineiu5ufet)en, bie ber Kaftellan iljm gefdjidt t)atte.

3toei, fd^roarjgebunben mit zitronengelbem Schnitt, roareu,

rvia§ ]id) erroarten liefe, 33ibel unb ©efangbud^. 3lber haä

britte! ©;§ roar nur ein 33üd}e(djen, jroei ^appbecfeln, mit

marmoriertem ^^sapier, an ben ©den abgeftofeen. Unb nun lag

er : „33eri(^t h^§> SRajor^ uon Sdjad über be-§ Seutnant^ oon

Hatte 3)efapitation, »i. ^touember 1730." Xaä l;atte ber

9ntc fdjled^t getroffen, ©g überlief unferen ©efangenen

ci^fatt, unb er legte bie 33ibel barauf, bafe er e^ nid;t fä{)e.

Sauge, lange Stunben.

©r ging roieber auf unb ah unb jätjtte. „©rft taufenb

Sd^ritt." (Snblid} fd)(ug e§ fieben. CS'^ roar i^m ein un=

angenef)mer ©ebanfe, ben (^3a«cogner nod) einmal eintreten

äu feljen ; aber ftatt feiner erfd)ien ber alte i^aftettan felbft

unb brad;te ha§^ 9iad)teffen : eine ouppc anS ^votrinben

unb Hagebutten gefod^t.
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„9htn, 3unfercf;eu, Du haimi 3ic iiuie 5.9nrme§. Da§

Srot, baö l;aben bie gran30i'en gcbadeu; aber bic .^agc=

butten, bie fiiib au§ 9)car!grQf Raufen feinen .^üd;cngarten,

imb meine Senc, roa^o meine ^li'^Sft«^ ift/ bie t)Qt fie felber

gepflücft. (5-§ roar ein red^te^ öagebnttenjaiir. ^ören Sie,

^nnferd^en , oudf) für bic ^^ran^ofen ;
• aber bie bnben bie

^ad)ün gefriegt." Unb babei fefete ber 9([te ben Suppen^

topf nnb eine StaUlatcrne, In ber ein Sidjtftümpfc^en

fcbraeite, nor Seroin nieber nnb fagte, roäf;renb er fd^on

ijalb in ber "J^üre ftanb: „Unb nnn (^nitt befcblen, ^mx-

ferd^en. @5 fommt, roie'l fommt. Unb blafen 3ie greidi

nn§; benn 2id)t barf nid)t fein. 6e get)t mir fonft an

.^^opp unb .^üagen. §üren Sic, gleidi an^bfnfen."

£'en)in batte §nnger, nnb ber TOürjige ^Tuft tat feineu

Sinnen roobl. 3tber er fonnte ntd^t cffcn. ©§ mar nidit

ber uerginnte Söffet, ber fo bitter fd)medte, e^ mar bie

Tobe^furcbt, bie fid^ i()m auf bie 3^i"9^ kg^k. Qx ftellte

bcn 3tapf an§ ber ^anh , löfd^te bae Sid)t nnb marf fidi

auf ba§ ^ett. ^m Siegen empfanb er, baf, i^n bie Uf)r

brüdte, unb er nabm )u berauio, um fie neben fid) auf

ben Sinfenftubl 3U legen, ^ann erft roidelte er fid; in

ben 9)cante(, 30g ben fragen bi§ unter ha§ ^inn unb fob

non feinem Riffen au§' auf bic Sterne, bic matt burd) bie

fleinen j^enfterfdjeiben ju iljm ber flimmerten. „Unb fann

auf Sternen gefm," flang e§ in feiner Seele immer leifer,

immer ferner, unb barüber fd^Iief er ein.

@r fdiüef feft, niele Stauben lang ; ber überanftrengte

.Hövper uertangte fein S^ted^t. 2lber gegen 9JJorgen begann

er 3U träumen, ©r fal) eine Sd)Iittenfatjrt unb borte ba§

Sauten ber ©loden, unb al» bie Sd^Iitten hielten, mar e§

nor einem alten 9iunbbogenportaI, burd^ ba§ minterlid; in

3)MnteI unb 9Jiuffen gefleibcte ^^saare in ein bodigemölbtco

Sd^iff eintraten. 2(n ben '^'feuern (fingen uertrodnete
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üränjc mit fangen 33änbern, bie fid^ im 3iigroinb beilegten,

unb äraifd^en biefen Pfeilern i)in fd^rttten alle, unter benen

audö bic id)öiK 3)iotui"djfa mar, auf ben 2l(tar ber i^irij^e

^u. Unb aiä fie nun bicf;t f)eran maren, begann bie Orgel

äu fpielen. Stber in bemjelben 3(ugcnblicfe manbette fic^

baiS 33i(b, unb bie grauen Steinpfeiler mürben ju meif?=

getünchten ^ofsfäuten, um bie grüne ©irlanben geraunben

maren. Unb audb bie j^raucn maren nidfjt meljr biefelben

;

anbere maren e», fommerüd^ geffeibete mit SBlumen im

iQaar, unb otte folgten einem uoranfd^reitenben ^aare, ha^

er nic!)t erfennen fonnte, benn er fd)ritt Ijinterfjer, unb

erft alä er ben 2l[tar erreicht ^atte, vox bem ein ©rabftein

lag, \a\) er, ha^ er eä felber mar, ber an biefer ©teile

getraut mcrben follte. 9lber er mu^te nidjt, mit roem;

benn bie 33raut mar über unb über in eitien meinen

Sd^leier gel;üllt, unb auf bem meißen Schleier leucbtetcn

gotbene (Sterne.

21I§ nun aber bie Orgel [d;micg, unb ber ©eiftlidje

nad; bem „^o" fragte, ba fc^lug bie ISraut ben ©d^leier

äurüd, unb ftatt be§ „^a", ba§ il)m auf ber Sippe mar,

fagte er: „3Jiar-ie".

@r l^atte ha§> SBort laut gefprodjen unb ful)r auf,

ai§ ob er eine fdjminbenbe Grfd^einung feftlialten motte.

2Bo mar er? @r fal^ ben 3ternenl)immel unb fül)lte ben

oon feinem eigenen Sltem feud;t unb eifig gemorbenen

^Jiontelfragen. Unb ottmäljlid; flieg bie gan3e furd;tbare

3öirflidjfeit üor il)m herauf, unb er laufdjte, ob er nicbt

fd;on ben ^ritt eine§ il)n abl^olenben 2Sad;fommanboä

^ören fönne. 2Bu^te er bodj, ba§ bie 9J?orgenbämmerung

bie 3ßit für fold^e Sjenen fei.

2lber ma§ mar bie Stunbc? Gr griff nad; ber U^r
unb lie§ fie repetieren, j^ünf. 2)ag mar nod; ju frülj;

e§ fonnte nid^t üor fed)§ gefdjeljen. 3llfo nod^ eine ©tunbe
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ßebeu, aber ait^ nod) eine ©tuube %oh, imb er immfd^tc

fid^ bie äRinuten roeg, um @etoi§t)eit ^n §o6en. T!(\§> (e|te,

ba^ ©d^redüc^e formte nid^t fo fc^recEItd^ fein rate biefe

Dual. @r fprang auf, öffuete ha§ ^^enfter unb fog begierig

bie 9lad;tluft ein, aber umfouft ; er )ai) attejo, raie e^ fommen

mu^te, unb rief ©Ott an, nid;t met;r um fein geben, ta^

roax l)in, fonbern um ikaft in feiner legten 6tunbe. „9^ur

nid^t gemein au§ biefem 2tbin gelten!" Unb bann fatj

er roieber nad^ ^o^en^^Sie^ [jinüber, nad^ bem j^tecEd^cn

@rbe, ba§ i{)m uor alfem teuer mar, unb roinfte \mh

grüßte mit ber ^aub. „£ebt rool;l, ad if)r (beliebten."

^n biefem 2lugenblicfe frf;o§ ein Si(^tftral;I am öftlic^en

.^immel auf unb i)crfd;roanb raieber. ß^ roar ber erfte

33ote, ben ber ^ag fenbet, lange beoor er felber mit feinem

golbnen SBagen (jeraufjiel^t. „Soll e^ mir ein 3^^^)^^^

fein?"

Unb er rourbe ru{)iger.

Sed^g U§r. 2)er Xintt eine^o Sßadjfommanbo^ raurbe

brausen l;örbar, unb fo feftigte fid) in i^m bie Überzeugung,

ba§ er roenigften§ biefen ^^ag nodj ju leben Ijaben werbe.

Unb ein ^ag roar oiel; raag fonnte biefer eine ^ag nidjt

allcg bringen? Unb er fpradj raieber bie ©tropfe oor

fid^ I)in, bie fd^on einmal in aUertrübfter (Stimmung ibn

aufgerid)tet l;atte:

„^offe, l}atre; uid)t öeigebeng

3ä()lc[t i)ü ber Stunbcn ©d^Iag,

233ed§fel ift baä So» bc§ 8eben§,

Unb e§ fommt ein anbter Sag."

3'a, ja, f)offe, tjarre. ©in Xag nod^, ein ganger Xag

nod^! Unb biefer 5tag lag je^t oor iljm raie ha§ Seben

felbft ; er fal^ i^m entgegen, al^ ob er i{)m eine 2BeIt oon

©reigniffen bringen muffe.

SGBa^ er i()m aber junäd^ft brad)te, raar nur raieber
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ber ßt)offeur, beffen ot)nel)tn unfolbattfd^cr Slufjug burd^

einen an feinem Iin!en 2lrm Ijängenben ®ec!elfoib nod^

gefteigert niurbe. „Bon joiir, Monsieur de Yietzewitz.

Purdon, si ce n'est pas tout-ä-fait correct. Mais votre

nom, c'est un nom difficile."

Seroin beftätigte.

„Voici votre cafe. Un bon caf6, sans doute. Cela

vcut dire : da la cliicoree! c'est un cafe allemand."

Unter biejen unb anbeten SBorten (benn er äaljlte ju ben

©d^roa^tjaften) l^atte ber ©Ijaffeur ben SDecfelforb geöffnet

nnb ben braunen 33unslauer ^opf ouf ha§ genfterbrett

gefegt, unterlief5 auc^ nid;t, Sdjroarsbrot unb ein paar

frifdfigebacfene Semmeln l^injujulegen. 2)ann l^ing er ftatt

bc§ ^orbeg bie gro^e Saterne, bie oom 3lbenb üoii)er noc^

ba roar, an feinen 3lrm unb empfaljl fid^ mit einem l)alb

jpöttif(^en: „Votre serviteur."

Seroin roar fro^, roieber attein ju fein, rücfte ben ©tul^I

an ba^ ^enfter unb naljm fein f^rüljftüdf. ©^ fd^medtte

leiblid^, unb al§ er bamit geenbigt, lehnte er fid^ §urü(f

unb fal), aufatmenb unb neu belebt, in ben glü^enben

©onnenbaU, ber eben bie cor it)m liegenbe @öri|er ^ix(S)f

turmfpi^e oergotbete.

„9^un roill idj lefen." Unb bamit naf)m er bie Sibel

unb fd^Iug auf:

„^ropiiet Daniel!" ©in Säd^eln überwog feine 3ügc,

unb er fagte cor fid^ t)in: „9iein, nid;t ©aniel. ^eber

in meiner Sage bilbet fid^ ein, in ber Söroengrube su fein."

Unb er blätterte roeiter, U§> er an bie 9Jia!fabäer, unb

bann roieber jurüdf, bi^ er an bal Sud^ ber 3iid^ter fam.

„^a, bal ift ein f)übfd^e§ ^^ud): frifd§, mutig; boiS foll

midö au friditen!"

Unb er begann ju lefen.
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2lber feine Seftüre war nod; nid;t lueit cjcbietjen, alö

er ein Stampfen unb Siäufpern ijörte unb, fid; aufrid)tenb,

iQoppenmariefen erfannte, bie tiart am Ütanbe uon Saftiou

33ranbenburg entlang fam. 5vetne jioölf Sd^ritt üon i^ni

entfernt. Sie fat) je^t (jinauf, l)ob ben Stocf mit it;rev

Sinfcn unb marf im felben 3tugen6Iid ein Knäuel, bag

[ie rafd} an§> bem ^Srufttud; Ijcruorgetjolt (jatte, in fein

g-enfter l)inein. 3^i9^^i<^ "^^t bem i^näuet fielen ein paar

Sd^eibenfplitter vox H)m nieber, unb et)e er nod; 3^^^ I^atte,

fic^ von feiner Überrafd)ung ju eri)o(en, mar bie ^Hte fd^on

loieber fort. @r falj itjr nadj unb bemerfte jctu, ba^ fie

mit einem weiter abroärt^ ftetjenben 3ßad)poften ein ©efprad)

begonnen l;atte, natürlidj in 3eid;enfprad;e. 3ie bot ibm

üug ibrer (5lafd)e an, unb aiä anbcre, oon ben niidiften

©d;ilbert)öufcrn l)er, tjersufamen, gab e;» Kapriolen unb

fd^attenbeg ©eläi^ter, big fie fd^üefjHd) mit ii)rem Storf

faluticrte unb um ben 8d)lof3£)üge( Ijerum roiebev auf bie

Stabt 3ufd;ritt.

^e|t erft naljm Serain ba!§ 5lnäucl auf. (ig mar nidjt

grofe , roog aber fd)roer unb mu^te mitljin nod; einen ^n-

t;alt l}aben. (Sr fpaltete junäc^ft oon einem ber in ber

^ettlabe (iegenbcn Sretter einen Span ah, unb begann

nun bie nur ftridnabelbidte, aber fet;r fefte ^anfteine oor=

fid;tig abäuroideln, erfid;t(ic^ 3u bem S^^d, ha^ er, roenu

er übe.rafd;t mürbe, beibe 5^näule, bag a(tc unb bag neue,

mit 2ei($tigfeit oerbergen fönne. Unb je^t mar er fertig

unb t;ielt forglid; einen umnätjten ftad;en Stein in §änbeu,

an beffen fefter Seberöfe bag eine ^anffeineneubc befeftigt

mar. ^n berfelben Seberöfe ftedte aber and) ein .^ufammens

gerollter '^sapierftreifen. ü^iefeu rollte er jeßt au»eiuanbcr

unb lal: „SBirf Sd;Iag smölf (3tblöfung ift erft um eing)

biefeg Knäuel über bie Saftion ; ()alte ben ^ahzn fcft unb

forge, bafe er abläuft. ^Kenn er fid) ftrafft, äiefie bie Stricf=
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leine (jinnuf. !Dann ln§ bid^ I)innb. Sd^Itmmftenfall^

ipringe! Unten tiefer Sdjnec — «nb mix."

fieroin nerbarg ba§ 3^ttefc^en ; e» jerrei^en, ha$ fonnte

er nid)t, benn er füljltc, baB er e^ tnieber nnb immer

niieber lefen raerbe. 5^ann aber fanf er, roo er \tanh, in

bie .^nie nnb banfte ©ott für bie 9?ettnng feinet 2eben§.

-Tenn er 5roeife[te nicf;t mebr, ha^ er gerettet raerben mürbe,

nnb mar feft entfcf)! offen, menn a(fe!§ anbere fcbeiterte, ben

3prung imn ber 33aftion jn magen. Sprang er fe§I, fo

ftarb er roenigften^ in ben ^nnben ber Seinen, nnb ber

iHrmefünbergang , famt bem Trommefmirbel nnb ben ner;

bnnbenen 3(ngen, blieb ibm erfpart. llnb imr biefem

3lpparat erfcbraf er am meiften. „T'er ^ob ift erträglid),

aber bie Gj-efntion ift nnerträglid)." 3^a^ bIo§e SBort

miberte ibn an, nnb a\k§>, mag rof) nnb bäfeiidj ift, ftieg

bei bem b(o§en Ätangc be^fetben in einer 'Keit)e fra^en=

bafter vftibrmarftilbilber nor ibm anf.

Unb biefem äi>iberroärtigen, ma§> and) fommen mod;te,

mar er nnn entronnen. 3(ber freilidj, ai§ ber erfte ^ubel

feinee ^er^en^ vorüber mar, fünfte er balb, bafe er nnr

bie Xrirannen gemedjfelt l)ahc , unb ha\i ba^ ^ordjen anf

bie 9tettunggftunbe faft fo qualooU fei mie ha^ ^ord^en

auf ben xob. (Sr burd)maf5 ben engen dlaum immer

roieber, öffnete unb fdjIoB ba^ ^enftcr unb überflog ben

3ettel, beffen 3"^)^^* er längft au^roenbig mu^te, jum

^ebnten unb jum Ijunbertften 3)ial. ^er GEjaffeur brad)tc

Ui$ 9Jiittageffen ; aber er bat it)n, alle^ mieber mit fort?

3unet)men; ifjn ueriangte nur nad) Suft unb ^rifd;e, unb

roaljrnet)menb , bafs nom 3^ad)e tjer lange ßi^^apfen big

bid)t an fein j^enfter nieberljingen , brad) er ein paar ba=

uon ah unb labte fid) an iJ)rer Äüf)(e. ^ann lag er

mieber unb prüfte ha§> .^nauel unb bered)nete bie ^öf)e

ber 53aftion. llnb ha§ (e^te mar immer, ba^ eg nid)t§
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fei, unb ba§ jeber ©prung au§ einer sroeiten ©tage oiet,

oiel mefir bebeute. Unb unten §e^n %u'^ (Schnee! ©^

mufete gfürfen, unb er oerga^ unter bie[en SSorftellungen

faft, ba§ tE)m ber Sprung ü6er{)aupt nur al§> Slotbel^elf

unb le^te^ SJiittet bleuen foHte.

Unb nun war 9)iittog üorüber unb enblic^ aud; ber

Sfiad^mittng. S)ie ©onne ging unter, ba§ 3Ibenbrot erblaßte,

unb ber %a% frfjraanb ^in. 9htr nod) fec^§ Stunben, balb

nur noc^ fünf. ®r gä^ite bie 3)iinuten.

Um fieben Uf)r tarn ber alte .flaftetlnn. „^unferd^en,

fie fi|en jefet am grünen %iiä) ; ber aite ©eneral ift aucb

ha, ein ,bon gargon', tüie ber S^^agebieb fagt, ben fie mir

ai^ ^atfafter jugetegt [jaben."

„2llfo ^riegggeric^t über mid;?"

„^a, ^unferdien. ^d) Ijah^ ben großen Soal '^eijen

muffen. ®ag ift ber mit bem S3alfon, wo 9Jiarfgraf ^an§

über bem i^amin i)ängt, lebensgroß mit gelblebernen

(Stiefeln unb Sporen fo lang mie meine §anb. 3)er toirb

fid^ rounbern."

„S^ glaub'g."

„Unb roenn ber junge §err nod; einen 33rief fd&reiben

looffen ober eine 33efteIIung an ben "^ßapa . . .
."

„©te{)t es fo, ^aftettan?"

„^d^ fage nic^t, ba§ eS fo fteljt; aber eS fann fo

ftel^en. ©in Kriegsgericht ift ein KriegSgerid^t , unb eS

l^ängt atteroege on einem feibenen ^nben. %6), ^unferd^en,

unfer 33efteS ift fc^on immer: gefottelt fein."

„SDaS ift eS," fagte ßeroin mec^anifdi, roätirenb fidb

feine Seele, ber i{)re {^urd;t nod; einmal roieberfel^rte, mit

boppelter ©eroalt an baS Seben fiammerte. Stber ber

3tlte fal) eS nid^t ; er na^m ben 3)edelforb, ben ber S^affeur

jurüdgelaffen l^atte, bot eine „©ute 3?ad;t!" itnb lieft feinen

befangenen allein.



iOcr im Sturm. 271

„oie fi^en affo je^t oben/' jagte btefer, „unb SWarf-

c3raf .t>t"t^ ^^% bteinjd;auen, rate er totll, er toirb mid)

üor ilirem 2obe^toort iiid^t retten. ©§ tft mir, ol^ fpräd^eu

fie e^ je^t. Unb id) füf)Ie ben (Stid) Ijter im ^erjcu. 3lber

lä) will leben ; ©ott, erbarme bid) meiner nnb [ei mit beiner

©nabe über mir. ßa§ iljr Sßort 3n[d)anben roerben."

Unb er faltete bie §änbe mieber nnb preßte feine ^ei^e

(Stint an bie Sd;eiben.

^ie ©tcrne gogen l;erauf, nnb er fndjte bie Silber

änfammen, foniet er beren fannte. 3Iber im ©eroölf tjer^

fc^roanben fie roieber. „3)ie ©tnnbe rinnt auä) bnrd) ben

längften Xaa,." Unb nun enblid; fd^Iug e^ elf.

„9Zod) eine Stunbe," murmelte er uor fid) t)in, „unb

biefe Qual l)at ein @nbe ! So ober fo."

LXXVII.

Um biefelbe 3sit, wo Semin biefe SBorte fprai^, l)ielten

jmei Sd)(itten nor bem ^ol)en=3Sie^er ^erren^aufe. 3)er

üorberfte mar eine bloBe ©d)leife unb fo^ bem ^lan=

fd)Htten äljnlid), in bem Seroin am 2öeil)nad)t§l)eiligabenb

feine ?^al)rt non ^Berlin nad^ ^oben^^^ie^ gemad)t ^atte,

nur baf3 bie ^orbroänbe niebriger waren unb ber ^ol^e

^lanbogen oöttig fcblte. Statt biefe^ ^lanbogeng mar

ein ©tüd fd^roar^^e, nad) beiben 'Seiten bin tief l)erab=

bängenbe 2Bad)gleinroanb über ben 9Bagenforb gelegt unb

mittele eingefd)nittener Södjer an ben oier Speid^en be=

feftigt roorben. ;e>n ber G5abelbeid)fel ging ein fleineS

ftruppigeS 33auernpferb , unb ^ac^a(i), bie Seinen in ber

§anb, fafj auf bem SSorberbrett. ®ag jroeite ©efäljrt mar
ein geroöbnlidier, aber fel)r grof^er 5^abrf(glitten, ben man
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fid;, um ebenbic'er @rö|e lüillen, üon Sd)uljc .^nieljafe

geborgt f)attc. ^n biei'em 3djlttten fa^en fcrf;^ ^erfonen:

Scrnbt imb ^irfrfifelbt im ^^onb, i|nen gegenüber auf bem

9iü(ffi^c 'Xuhai iinb 5ln{e{;üfc, norne ^rift unb ber junge

6d;arn)enfa. ^rift fuljr. ^ie ^Nonieg waren eingejpannt,

aber of)ne ©eläut

2ßa§ am meiften überraschen burfte, roar, ba^ 33amme

fel)lte, unb bodj mar ebenbiefeio ^^el^Ien für jeben, ber

\i)n genauer fannte, in noffer Übcreinftimmung mit [einem

6f)arafter. ^ie ^^ranffurter 3(ffäre t)atte toeber innerlid;

[einen SJhtt gebrod;en nod; ilju lui^erlid) f(ein(aut gcmad;t

;

aber burd^ unb burd) uon ©pielerüorfteHungen bct;err[djt,

erging er fid; [eitbcm in 3Serfid)erungcn , ba§ er feine

„glüdtid;e §anb" \)ah^. „Ctjne i^n toerb' el be[[er get)en/'

r'er[i(j^erte er einmal über bag anbere, unb nur einen

31ugenblirf lang, aU ber SdjHttcn mit ber l;erab|ängenben

[c^marjcn 2iHi(^g(cinmanb oorgefaijren mar, mar er in bleier

[einer Überscugung er[(^üttert roorben. Unb babei I)atte

folgenbe^ 3roif0t^l"P^"^'i4) 3roi[d}cn i{)m unb [einem neben i^m

ftet;enbcn 2tibe=bes(Samp ftattgefunben.

„2Bag mill nur ber [d^roarje haften,, §ir[d;felbt?

©c^roarj unb [d)räg unb eine 3it^ede barüber. 3)er reine

<Sarg. SoU mic^ rounbern, roen fie bineinfegen roerben."

„35ieneid)t mid^."

„9iein, 3ie nid;t, i^irSdjfelbt. Sie roerben immer

mit einem '^^re(I[d)u§ ober einer .^uge( inö bidc %kiiä)

baoonfommcn .... 3lber ma§> ift ba^ nur, raa^ bie[er

Xölpel t)on ^^Hidjali) ha bcran[d;Ieppt unb in ha§ Sd;Iitten=

[trof) (jineinparff? 3eE)en Sie nur: ,[ed;^ Bretter unb

äroei 33rettdien". Unb ie|t groei @rab[djeite unb eine

Stridicine. 2Öa^ b i e [off, meiB idj allenfaüe, aber all baä

anbere! @rab[($eite unb Sretter, unb c^erabe [ed&§. @S

[d)medt [o nad^ 23egräbni^."
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^irfd^felbt, jo faltblüttg er luar, luar boc^ fd^Iie^Hd^

hnxi) biefc33ctrnd}tuugen tu eine roenig erbaulidie Stmimimg

iier[e|t morben, unb mtr um etmn^ ju fngen, toarf er Ijin

:

.,Sie finb aberg(äulufd), ©eueral."

„^a, bag bin id), .^iri"d)fe(bt, unb id) f)nbe meine

^^reube baran. ^J(e(;men Sie mir ba'o bi^d;cn 2lberg[auben,

fo \)ah' idö gar n{d;t§ unb falle sufammen. Übrigen^ gefit

c^ ben meiften 9Tienfd;cu fo, uub mem e;? uid)t fo geljt,

befto fdjiimmer. Seben (Sie öic odjorlemmer. ^ie bat

feinen 3tberg(auben. 3lber ma§> fommt babei {)erau§?

(Sine 9tuf3fd)afe uoll 2r^ciBljcit unb ein ©cbeffet Sangemeife.

Unb eine :i)ürmeufe barüber geftülpt."

33amme breljte fid^ feinen Schnurrbart unb Ijatte

haä: ©efübl, ctma^ apnrt (^ute^ gefagt 3U Ijahm. 2lber

feine ganje Oratio pro domo mar uon .*0irfdjfeIbt über=

bort raorben, ber mit feinen 33orftettungen immer nod) Wi
„Sarg" unb „^egräbni^" au^Ijielt, unb enblic^ f^gte:

„So glauben Sie, (^Jeneral, baf? mir oon ^üftrin ber

nid)t ine( anberso Ijeimfeijren werben al^ oon ^ranffurt?"

„3)od), .§irfd)felbt. ^d; bin nid;t mit babei, ba^ ift

ein§; unb ba§ ^meite ift, fie paffen nid)t auf. ^ä) meine

bie ^ronjofeu. ^l)r merbet i()n alfo frei friegen; aber

einen Ginfa^ foftct'^, ein ^mn ober ein paar ^Rippen.

33iIIiger t)abt ibr'§ nid)t. 'i'ie(Ieid)t aber teurer. Unb

be^balb gefällt mir ber haften nid^t."

So mar bag ©efpräd) jroifd^en 33amme unb ^irfcijfelbt

verlaufen ; unmittelbar barauf batten alk an ber (Jrpebition

2eitnel;menben iljre X<{äih^ eingenommen unb futjren in

(eidjtem i^rabe bie .'slüftriner ßbrti'ffe'^ binauf. 2Il!§ fie big

an bie Steife gefommeu maren, mo oor jmei ^agen erft

bie „9{eouc" ftattgefunbeu batte, bogen ik nach red;t!§ t;iu

ah, paffierten bal ^id)tenmälbd)en an feinem nörblid^en

?Ranbe unb Ijielten fid; nun fdiarf auf ben %Ui^ 5U. 2)ie

2^. ^ontniu- , ßeiammerte aSertc. II. 18
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SSege waren Ijier ftf^mal unb meift oerfc^neit, \o ba^ fie

©d^rttt fatjren mußten. Unb ho6) waren bie 9)i{nuten 6e=

red;net. 33ernbt unb ^iri'djfelbt würben ungebulbig.

©nbltd} l;atten fie ben ^(u^ üor fid}, ernannten tro| ber

2)unfel|eit bie intnitten 'be§ ©ife^ abgeftedte ^at)rftra^e

unb ful^ren norfid;tig erft bie 33ö[d)ung t)inunter unb bann

mit einer allmäl)lid)cn Sinf^biegung in bie niebrige .^uffel^

allee [tiinein. Unb nun fonnten fie wieber traben. @§

roar aber aud; ]^ol;e 3^^t.

9io(^ war fein 2Bort gefprodjen worben. ^ernbt,

ben ba§ Sd)weigen bebrüdte, wonbte fid^ an ben i^tn

gegenüberfi^enben ^niefjafe, beffen nod) yerbunbener ^opf

in einer ^eljfappe ftedte, unb fagte:

„3tf(e§ in Orbnung, .^niebafe?"

„^a, gnäb'ger ^err."

„©trid, ©(^eite, SBretter?"

„Sitten ba. ^ah' e§ ^ad^attin in bie §anb gejö^lt.

Unb and) bie fleine Seiter unb jwei 58unb ©tro^."

„Unb Mmwri^?"
„^ft inn neun Ubv abgerüdt auf bie 9Jlanfd^nower

m^k 3u."

„Unb ÄruII unb 3tee|!e?" ]

„©teilen brüben 3wifd;en (Sntenfong unb ^uluer^

mül^Ien."

„(SJut. Unb nun fomme, maä fod."

©inen 2lugenblid fdjwieg er, unb feine Sippen fprad^en

nur leife nor fid^ ^in. S)ann aber, äffe ©orge Ijinter fid^

werfenb, fagte er: „Unb nun fd^ärfer ju, Ärift, ober wir

üerpaffen'g. ©ietj, ^ubaf, affe§ grau ; ber ^immef ift mit

un§, inbem er fid; un§ nerbirgt."

SBä()renb fie fo fprad)en, t;atten fie fid^ ber j^eflung

big auf fünfl)unbert ©d;ritt genähert, unb in bem JDunfel,

ba§ berrfd)te, ftieg ein nod; bunflerer ©d^atten auf: 33aftion
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'^ranbenburg. S)aß il)r ^eranfommen oon bem einen ober

unberen 9Bad;tpoften bemer!t raorben roäre, raat raenig

gtüubljaft; htnn i^re niebuigen ^ul)tn)et!e fut;teu nid;t nur

im ©cl)u^e einer mann§ljü(;eu, ju bciben Seiten be§ Söege^

aufgefdjaufelten ©d;neemauer, fonbern _aud; im od;atten

ber [von 5el;n ©c^ritt ju sefjn (Schritt fte^enbcn i^uffe^

pgramiben. Unb im <Sd;atteu einer foId;en Ijielten je^t

bte ©d)(itteu.

®ie fleine ^urmu^r, üon ber <Sd;lo§fird;e l;er, fd^lug

balb. 3!)a^ traf gu; fo mar e§ bered;net. 33ernbt mar ber

erfte a\i§> bem ©d^litten §erau^ unb i"d;Ud) je^t über ba^

@i§ E;in bt§ an bie ^^iftung^merfe por, gerabe bi^ unter

ben „SÖei^fopf". 2l(§ er (jeran mar, fat; er, ba^ am
^u§e beö SSaftiong atleö tiefüeiid^nelt mar; ber Söeftroinb

Ijatte tjier ganje (Sd;neeberge äufammengetrieben. 2(ber fo

f)0(^ ber (Sd^uee lag, fo mar er bod; ju loder nnb ^atte

nid^t S^iefe genug. ©^ mu^te a([o nac^ge(;olfen roerben.

Saju follten bie mitgenommenen 33retter bleuen, mit bereu

^ilfe man eine ber gelju ©d^ritt breiten unb ijalb feft=

geroorbenen ©d;neemauern bi» l;art an bie S3aftiou oor-

jufc^ieben gebadjte. ©ie traten be^()a(b an ben einfpännigen

©djUtten l;erau, ben ^amme fur^roeg, unb oielteidjt aud)

noral;nenb, all „©arg[d;(itten" bejeic^net Ijatk, unb mollteu

eben bie jum ©djieben beftimmten 33retter Ijeroorsie^en,

ülä fid/l in bem barübergepadten ©trol; gu regen unb

ju fd^ütteln begann, Unb fielje ba, gleid; barauf ftanb

.*0eEtor — TOotjl roiffenb, ba§ er üiet gemagt \)ahi- — »er-

legen webelnb an ber Seite feinet ^errn, oertegen, aber

bod^ auc^ mit einem Stulbrud oon Sto(§ unb ^reube, unb

feine fingen 2lugen fdjienen ju fagen: „§ier bin id^; id),

^eftor, greunb meinet "greunbel Seroiu. ^d^ loeiö, bafj

el ernft roirb, unb meil id^ el roei^, roiH id^ mit babei

fein."

18*



276 iUor Um Ätnrm.

3)er fi($ §uerft fa§te, roar 33ernbt ; er bücfte fidö miiv

um bem ©c^ufbigen mit bem 3ßigefinger 511 brot;en. 3ll0

er fiel; bann roieber aufridjtete, ridjtete fid; aud; ber ^unb

auf imb legte feine 35orberpfoten auf feineg ^errtt ©d^ulter

;

fo [tauben fie nnb fallen einanber an.

„^ft, §eftor," flüfterte Sernbt unb flopfte unb

ftreidjelte bal treue ^ter. ©iefer aber, al§ er fid; fo ju

(vjnaben angenommen falj, fuljr in (eibenfd)aftlid}er (Bx-

regung in feinet §errn 33art unb .^aar umher unb

nidte unb mebelte nur immer mieber, um ju geigen, baf^

er aUeö root)tüerftanben Iiabe. Sann enblid) lief^ er ah

uon il;m.

2)ie Bretter maren iuäroifdjen tieroorgejogen raorben

unb mürben nun uon ber einen Seite ()er eingcftemmt.

3tber e^ mollte mit bem ©djieben nidjt glüden. 5>a§ am
Xage burdigefiderte Sd^neemaffer mar unten mit ber

glu^bede jufammengefroren, unb fo mußten benn bie

©paten Ijerbeigeljolt werben, um burd; 2lbfted)en ha^ (Bi^

mieber ju löfen. Unb mm enblidj mar e§ gefdiel^en, unb

bie 50iaffe fe^te fid; in 23eTOegung, erft langfam, bann

immer rafc^er, 6i^ fie gulcfet hzn meidjen Sdjnee beifeite=

brängte unb am ^u^e ber !öaftion feftftanb. 2ßa§ ber

SBeftminb I)öl)er f)inauf an bie ©djrdgnianb gemeljt t;atte^

ha§ fiel je^t Ijcrab, ein roeid;e^ 'ipolfter über ber <Bä)m^=

mauer bilbenb. Unb nun Vetterte ber junge ©djarmenfa,

ber ber ^linffte unb ©efdjidtefte mar, f)inauf unb gog bie

otridteine rafd; nad; fid;, mül^renb fid) bie oier anberen

5u beiben Seiten ber SJiauer nieberfauerten. ^rift {)ie(t

."Qeftor am ^al^banb; ^adbah) war bei ben Sd;(itten ge=

blieben.

9IIIe fat)en ermartung^üoU nadj ber Uljr. 9lodj fünf

'iJtinuten. ^n jebem 3lugenblid fonnt' e^ oben auf bem

ed)Iof3 jum Sdjiagen einfe^en.
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Unb ie^t frf)(uc3 eS roirflid). Seroin ri^ ba^ j^enftev

auf, ää{)Ite bi^ 3TOö(f, mib im [clben 2(ugenbIi(Je raarf er

ba^ i^näuel, beffen lofe^ (5nbe er um bie Hufe §anb ge=

fdjhmgeu tiatte, mit ber 9?e($tert über ben 9?anb ber

Saftion. (Sr (jörte, mie q§ auffc^hig; unb nun raidelte

[id^'io ah. (Sine fleinc Sßeile noc^, bann fa(; er, ba^ fid)

bie bünne ^anfleine ju ftraffen anfincj. Sie Stricffeine

mu§te alfo non ben ^^reunben unten angcfnotet morben

[ein. Unb nun begann er mit aller ^raft 5U jiel^en.

2(ber eben je^t fam ein franäöfifd;er 3ßad;tpüftcn in 'oic|t,

ujn feinen uorgefci^riebenen Sßeg üon @d 311 @cf ju mad^en.

(Sr TOar fdjon bid;t tjeran; Ijielt er fid; in 3'?ät;e be^

^enfter», fo ging bag 33aionett unter ber Seine tueg,

f)ielt er fi(^ aber meljr rec^t!§ am S^anbe ber 35aftion

t)in, fo traf er bie Seine. Seroin roar fd;on barauf gc^

fa^t, fte fallen (äffen ju muffen, unb bann blieb nur nod)

ber Sprung. 3(ber ber ''^^often fd)ritt, eine aj^elobic

fummenb, Ijart an bem Unterbau be» 2Sei§fopf§ imrbei.

2)a§ 6rf, an bem er roieber Reljrt madjen mu§te,

lag ^unbertunbfünfjig Sd;ritt entfernt. Seroin berechnete

fit^, ba^ er groci 9)iinuten ^ahc. Sllfo fd)nell. ®r 50g

je^t rafd;er unb (;eftiger nod; aU gunor, unb nun E;ielt

er bie otindleine in feinen beiben .*Qänben. 3lber roo fie

befeftigen? ^a§ j^enfterfreuj roar oiel gu morfd;, fo

fdjiang er fie, ba nid^tg SSeffere^ ba roar, um ben %nü

ber Settftette unb fc^ob biefe, um iljx met)r §alt 5U geben,

biio an ben genfterpfeiler oor. Unb nun f)inauv. ^'rau^en

roarf er fid) nieber, froc^ bi^ an ben dlanh ber 33aftion

unb padtc ben Strid. Unb nun nod) ein furjeso ®to§=

gebet, unb bann oorroärt^ unb Ijinab! 3Ug er bi» über

bie 3Jiitte roor, brac^ ber S3ettfuB, an bem oben bie Seine

befeftigt roar, ab ober ging an§> ben ^ugen, aber e§ rooren

feine itäß ©Ilen meljr, unb fo glitt er an ber mit Schnee
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bebecften Sd^räcjung oljne ^-ätjrlic^feit l^inunter. 3!)ie ganäc

^cieberfnljrt Tünr nur um ein paar ©efimben befd^Ieunigt

roorben.

@r war gerettet, imb ein felige^ ©efül)( raieber-

gewonnenen Sebeng burdjbrnng i{)n, dB er fidf; au§ hzn

focferen Srf;neemaffen tjerau^roüljlte. 2Ba§ noä) an föe=

fal)r ba war, lönr feine ©efaljr nieljr; ein 6d;nf5 in bie

3carf)t t;inein t;atte nicbt uiel ju bebeuten,

Unb je^t fiel njirflid; ber erftc (Sd;u^. (Sin ^urra

unten antroortete ; atfe^ 1"d)iüen!te bic 2)iü^en, unb ^eftor,

ber fid; je^t rühren burfte, fprang an [einem jungen

*0errn in bie ^ö^e nnb fuljr if)m mit ber Qnn%t Iieb=

fofenb unb freubefend;enb über ^anb nnb ©efid^t. „Saf5,

(a^!" 3Iber ef)e er nod) gef)ord;en fonnte, fradjte von

oben der eine ganje ©abe in ba^ ^unfel t;inein, unb

ber ^unb, beffen Siebe^treue feinen ^errn gebedt {)atte,

brad) jufammen. Semin ftanb nnberoeglid; unb tüuf3tc

nid^t ma§> tun; enblidj riffen Sernbt unb ^irfdjfelbt

if)n mit fid^ fort. 2lIIc§ ftür^te ben (Sd;litten ju, unb

nur ^eftor, 5urüdge(affen , lag tninfelnb am %n^^ ber

33aftion.

„Stein," rief ^Tubal, „ba^ foH nidjt fein." Unb

mieber umfe^renb, büdte er fid; unb (üb ba^ treue Xier,

ba§ fid) oergeblid^ fort3ufd;Ieppen trad;tete, auf feine

bciben 3(rme. SIber lange benor er ben nädjften ©d^Iitten

orreid;t l)atU, folgte ber erften «Salue eine 5TOeite, unb

Tubal, unterm St^ulterblatt getroffen, taumelte unb fie(.

„^•ort, fort!" unb je^n §änbe griffen ju, unb über

ben (Schnee f)in, i()n tragenb unb giefienb, erreid^ten fie

ba§ ^ad^alt)fd)e @efä(}rt unb legten ben Sd;raerüertüunbeten

auf bie (Strof)bünbeI nieber, ^eftor iijm ju ^^ü^en. ©o
ging e^ 5tt)if($en ben fd;n)aräen iluffeln ^in in bie 9^ad^t

l^inein. 9ln 58erfoIgung mar nidjt ju benfen. chatte fie
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ftattgefunben , fo roäre man mit .^ilfe ber aufgefteHteu

©eitenfommanbo^ ftarf genucj gewefeu, it)r §u begegnen.

31I§ fie h\§ in ^ö{}e uon ©orgaft waren, bogen ik

rec^t^ au§ i|rer iliefernaflee J)erauä nnb fuhren langfam

bie 33ö[d)ung be^ Ufer^ {)inauf. Xubat t)ntte brennenbcn

3)urft, unb man gab iljm ©rfjnee; fo ging e§ roeiter bi§

an bie 9JJanf($nott)er 9)iül^(e. ^ier mürbe ber 2Beg immer

holpriger, nnb ^ad^alij mn^te be^ ^Serronnbeten I)alber

im <B<i}x\tt faljren. 2)er anbere <£d;(itten trabte üoranf.

Sernbt f)atU bie !2einen genommen. 3l(g er groifd^en

ben Pfeilern ber 3(uffaf)rt I)inbnrd) rooHte, fdienten bie

^onie^, nnb er fa(; je^t, ba§ ^oppenmariefen anf bem

Iin!en ^rellftein fo^. Sie lel^nte fic^ mie gemijljnlid^ an

\i)X( .^iepe nnb l^ielt ben ^afenftocf in if)rer ^anb. 9lber

fie folntierte nid^t — nnb xni}xU \iä) nid;t.

LX XVIII.

5alve Caput.

@§ mar sroölf ©tnnben [pater; bie ^elle 3Jiittag§[oniie

ftanb über ^ol;en=33ie| , nnb eä taute oon allen ©äd^ern.

3lud) ba§ @i§, ba§ ftnmpf geworben an h^n Stöbern üon

3JJief(ev)l 9)iü^(e I)tng, bli^te mieber burd;fid^tig nnb

friftatten, unb bie Rauben fa^en auf 5^niel)afe^ langem

(Sd)eunenfirft. SlffeS mar lid^t unb fieiter, unb ein erfte0

grür)Iing§roe{)en ging bnrd; bie 9ktur.

Unb in fjetlem ©onnenfdjeine lag aud; ba» .^errcns

^au§. 2Ser aber t)on ber Sluffal^rt {)er einen Slid auf

ben ^orpla^ unb bie lange 9?eiJ)e ber ^enftcr geworfen
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^ütte, bcv ^ätte bcx^ roa()riiel)meti muffen, öa^ e^o etii

5Crauer^auiS fei ober, fd;Iimmei' ai§ btt§, iu |ebem 3lugeu=

blicfe ein foId;e^ ju lüerbeu broI)e. Über ben !l)amm ^iu

war eine btd^te (2 trof) Iciße • gebreitet, imb ()inter ben

(5d;ciben lourbe niemnnb fid;tbar. 3tud; nidjt ()inter ber

©la^tür ber :^ntte. 3nfe§ wie cut'ggeftorben. 3hir bie

(Sperlinge mtiren gnter S^inge; fie fa^en in ©djaren auf

beul au^geftreuten «Strol; unb pirften bie nerloreueu iBrner.

^i)x ^miti^tm mar ber cinsige Xon, ber iu ber tiefen

©tiHe laut mürbe.

3mölf ©tunben (agen jurürf, unb nur eine 9Jtinute

uüden ©lüdg unb ^ödjfter ^reubc battcn fie gebrad)t: bie

SKinute, mo nad^ ber erften l^öegrüBuug mit ber <od)raefter

i>([^ in ^ubel unb Tränen au§bred)enbe SBieberfe^eu

5roifd;en Semin unb Tlaxk and) äugleid) \l)x Sßerföbni'o

bebeutet t)atte. Unb ein 35erlöbni§, roie 3Kenfi^enaugeu

fein fd;önere^ gefe^en. 2)enn e'o mar nur gefommen,

mag fommen fottte; haä 'D'latürlid;e , bas? uon Uranfang

an 33eftimmte l^atte fid^ imlfjogen, unb 93ernbt felber, tief;

beroegt in feinem ^erjen , batte fidj be§ (^liide'o bev

©lüdlid;en gefreut.

3lber meld; anbete SJiinuteu bann, a(g eine tieine

3ßeile fpäter ber ^roeitc ©djiitten uorgefatjren mar unb

ilrift unb ^ad^ah; ben auf S3etteu unb Riffen gefegten

%uhai langfam unb (eifc treppauf getragen f^atten. Unb

and; ^eftor t;otte mit binauf gemodt; aber gleich an ber

erften Treppenftufe batte feine 5^raft uerfagt, unb er mar

ben f(^malen Ä'üd^enforribor entlang bi^ an feine 58infen=

matte §urüdgefrod}en. 3)a lag er nun unb fd^ob fid)

näl;er an bie manne SBanbftetle binter bem .^erbe: benn

ibn fror.
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Um elf Ul;r max ©oEtor Seift oon Sebu^ gefommen.

@r ftieg — fo geräufd^Io^ e§ feine ©eroo^n^eit unb feine

*Sd;neeftiefeI gnlie^en — in ben oberen <StocE f)inauf unb

trat t)ier in ha§> ^ranfenjimnier ein, in bem bie SSor^änge,

ber prafi anf bie j^enfter ftel;enben 3)Jorgenfonne falber,

birfjt gefdjioffen waren. „2Bir muffen Sic^t ^aben," fagte

er unb fd^ob eine ber ©arbinen beifeite.

^iun erft fat) er STubal. Siefer Ijatte heftige

Sc^merjen, ertrug aber oI)ne 3i'den bag ©onbieren feiner

Söunbe, tro^bem eine „Ieid;te ^anb" nidjt gerabe baä

mar, roorüber S)oftor Seift 33erfügung t)atte.

„33raü, junger .^err, ha§ nenn' id^ tapfer au^;

gehalten."

„2ßag ift eg?" fragte S:ubal.

„@in ^ä^lid^er ^aH; ^serforation ber ajlilj. 2tber

mag ift bie Wik? S)ag Überflüffigfte , roaä ber a^enfc^

^at. @g gibt roeld;e, bie fie fid; auäfd^neiben taffen.

Unb ^ugenb überroinbet alle^. ^n oicr SBod^en fe^en

mir ung f)ier anä j^enfter, sohlen bie Sohlen auf bem

J^irc^enbad^ unb rau(^en eine pfeife ^abaf. ©ie rauchen

bod^, junger ^err?"

Xubal uerneinte.

„9tun, bann fpielen mir ^;patience ober 9}iariage."

„Patience."

^er alte Seift ftreid^elte bem ©c^roeroermunbeten bie

^anb.

„3)al ift red;t; immer Äopf oben unb bei Saune ge-

blieben. ©Ute Saune ifdlt unb ift '[>a§ befte ^flafter."

Unb banac^ ftieg er roieber treppab, um unten in

Sernbt^ 3(rbeit!ofabinett über ben 23efunb feiner Untere

fud^ung ju berid^ten.

„9Jun, ©oftor?" fragte 3?i|eroig.

5Der alte Seift judte bie 3I(^feln. „©r mujs fterben."



r

282 öor tiem Sturm.

„.^eine 9^ettuiig?"

„Sf^ein ; e^ roax ein ©($räg[d;M^, imb bas fmb immer

bte fd^limmften. 3lIIeg burrf;: Sunge, Seber. Unb jum

Überfluß «wcf) i^od; bie 3)?il5."

„Unb rote lange bauert c^ nod^?"

„2Benn'^ ^o^ fommt, bi^ biefe ^ad)t. i&§> ift i)eutc

fein legtet Xag, unb morgen 1^at er e^ hinter fic^. 2ßenn

Sie feinem 3Sater, bem @e|eimrat, nod^ 9lQd)ri(^t geben

rooUen, fo ift eg i)ödjfte 3^^^- ?!i"eilid) .... hoä) ju

fpät. 6r trifft if)n nid^t me{)r, unb roenn er ^lügel ber

3JJorgenröte natime. Unb ba^ finb bie fd;nellften, roenn

x6) meinen ^vfalm redjt uerftelje."

„3)ann roollen roir c^ abroarten. Keffer, er erfährt

t^a§> ©anje al§ ba^ ^olbc."

Seift nidte.

„9ld), 2)o!tor, fu^r 33ernbt fort, „roeld)e Xage baS!

Um fieroin ju retten, biefei ^rei§. 2Bie foll id^ bem

33ater unter bie Singen treten! SDcr einjigc (Sol^n, nein,

rm\)x .... haä einjige ^inb!"

Sernbt ftü^te feinen .^opf in bie ^anb unb fügte

bann nad; einer SBeile: „3Baö traben ©ie oerorbnet?"

„Unb wa^ geben roir i^m, roenn er ümaS' roill?"

„2iael."

,,^6) oerftefie. Unb roann fommen ©ie roieber? 3lm

liRod^mittog ober gegen 3lbenb?"

,,^6) bleibe," fagte ber 3llte unb ging bann, ha

m(i)t§ met)r §u fagen roar, ju Samme l^inüber, ben er

oon ©ufe i}tx fannte. Unb baä traf fic^ gut für beibe.

©ie fetJten fi($ al^batb an ben Dfen unb rauchten fic^

burd^ ein paar ©tunbcn burd^, unerfc^öpflid^ in i^rem

S)i^furfe, ber bei S^ubal begann unb bei ^oppenmariefen

cnbete. 2)iefe roar am 9)?orgen auf bemfelben ^retlftein.
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auf bem Verübt fie ijatk fi^en feljeu, tot uorgefunben

roorben. Cb erfroren ober uom Scf)Iage getroffen, (;atte

fid^ burc^ 'ipad;ah), ber and) bofterte, ntdjt feftfteden laffen,

unb aiiö) Seift bezeigte feine Suft, ben Urfacfjen i{)reg 2tb=

feben^ wiffenfcOaftlid; nadfjjuforfdjen. Sie luar tot, unb

ba§ genügte. 'Ison 3^^^^ 5" 3^it ging er treppauf, um
bem 3Sern)unbeten, roenn biefcr über Sdjmerjen flagte,

uon feiner „ßrocata" gu ocrabreidjen, beren Überlegenljeit

über bie „Simplej:" er bei biefer ^l^eranlaffung luieber in

entl)ufiaftifdjen 3{u§brürf"en prie», bi;? er — al^ c^ \i)m

enblid; geglürft tinir, unter ^tnmenbung biefe§ Opiate

einen idjmerjen;! freien ^^iftanb beräuftellen — auä) für

][([} perföniid) ben ^^itpintft für gefommen erad^tete, mieber

freier aufzutreten unb fid; eineg Cafe au Cognac ju öer=

fid;ern. ^t^l^c bradjte ba» --öerlangte; 33amme nafjm

teil, unb immer feltner ein ernfte'S ©efidjt auffe^enb,

einigten fidj fd)Iie|5fidj beibe bat)in, im ganjen genommen

feit längerer ^txt feinen fo gemüt(idien 9iad)mittag i)er=

ptaubert ju t)aben.

Unö nun tarn ber Stbenb. ^n bem (Scfjimmer mar

affeö oerfammelt; nur Sienate f)atte fid; jurüdgejogen.

9Jtan fprad) über gleid)güftige ®inge, aU 3^e^e, ber fic^

mit Semin unb ber Sdjorfemmer in ben J^ranfenbienfl

teilte, eintrat unb melbete, bn§ ber junge ^err ^ubal

nad^ bem .^errn Jtittmeifter oertangt ijah^.

^irfd)felbt ging tjinauf. (S'ine Sampe mit einem

fleinen grünen Sd)irm brannte unb gab ein fpürlic^e^

Sid;t.

„^d) ijaU Sie bitten (äffen, ^irfd^felbt," fagte ^ubal.

„e^ ift fo bunfel, aber ein Stutjt mirb ja uiol)I ju finben

fein. Sitte, biertjer."
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ißiri'c^felbt tat, roie ii)m ge^ei§en, unb je|te )iä) an

ha^ 33ett.

„^d) fterbe, ^reuub. Cita mors ruit."

^irf^felbt roollte antroorten.

„9Jem, feine SSerficljerungen nom ©egenteit . . . .

^ä) füt)le eg, imb mmn id) eg nid)t füllte, fo roürb' id)

«^ au§ jebetn SBorte be^ alten Seift l;erau0l;ören fönneu.

€t oerftei)t fid) i"d;(ed)t auf 'iserfteKung unb l;at einen

<55emütIid;feit^ton , in bem ble Sterbegloden immer mit-

flingen. Unb am Gnbe, mag tut e^? (^rü^cv obev

jpäter!"

„©ie regen fid^ auf, Xubal," [agte ber 9tittmeifter.

„^6) glaube, ha'^ 3(;nen ber 3tlte bie '©a^röeit gefagt

{)at. ^i)mn unb un^."

2)er 5^ranfe fd;üttelte ben Älopf.

c^irfd^felbt aber ful)r fort: „©ie werben (eben, unb

©ie rooHen and) leben, ^Tubal. ©^ ift nicmanb, ber

flern au§ biefer 9Se(t ftreibet. 3tur bie 9}iüben auv-=

genommen."

„^ä) bin mübe. 3lber laffen mir ha^. ^ä) §abe

nur nod) roenig ©tunben. ^Mtte, laffen ©ie mic^ trinfen.

SBein; bort. 2)er 2tlte ^at t^ erlaubt; er ()at atle§ erlaubt."

^irfd;felbt gab il;m.

„Unb nun I)ören ©ie mid). ^d; l)ube smei SBünfd^e.

©orgen ©ie, ha^ id; in bie 5lird;e {jinaufgefd;afft merbc,

fo balb roie mögtid^. ^c^ roiU bort uor bem 2Utar fielen."

3)a§ ©prec^en griff ilju fid^tüd; an. 211^ er aber

getrunfen unb bag ©lag roieber beifeitegefe|t batte, fu^r

er in rul;igerem %o\u fort: „2)al ift ein^. Unb nun

ha^ anbere. ^c^ möd;te t;ier beftattet fein. 3lber nid^t

in ber ©ruft, in ber ic^ üieneid;t unruE;ig mürbe roie ha'i

j^räulcin oon @olImi^, bie roieber l)eraul rooUte. 'J?ein,

feft in ©rbe."



©or im Sturm. 285

@r frf;roieg eine 3BctIe nnb [e^te bann unter fd^merj^

lid^em Sncfjeln Ijinsn: „Sic fe^en micf) on, ^ir[cE)feIbt, al§

ob ic^ im gieber fpräc^e. 'Jtein, icf) fiebere nid)t. 2lber

ha^ non bem ^-räufein, ha§> muffen ©ie ficb erjäl^Ien

laffen, von 9ienate ober oon SJiarie. ^a, oon 3Jtarie, bie

l)at c§ mir ergäiilt. 3lIfo nidjt in bie ©ruft. Unb nun

ld)i(fen ©ie mir ben SDoftor; ic^ roi\L mid^ nod) einmal

tröften laffen. Sie ©djmersen fommen mieber, unb fein

Tpium ift mein befter ^roft."

§irfd)fe(bt ging, um ben alten Seift i)inaufjufd;irfen.

T^iefcr oerorbnetc bem .^ranfen eine neue Sofig oon

(einer „Grocata"
, fprad) cingebenb non „2lnno 3meiunb=

ucunsig" unb ber i^anonabe oon SSalmt) unb fdjIo§ nid^t

blo^ mit ber 3>erfid)erung, ha^ in {)ödjften§ fec^s SBodjcn

alle^ mieber in Crbnung fein mürbe, fonbern empfab( if)m

auc^ auf§ crnftljaftefte , bei ber beoorfteljenbcn 9?eife nad)

'Breslau lieber in ©agan afS in ©orau überna($ten ju

roollen. @r madjte bie§ fo gut unb fo gefd^idt, ba^ ^ubat

einen 2tugenbHd über feine mirflidje 2age getäufd)t rourbe.

Stber nic^t auf (ange. Senn in ber Xat, eS ging

rafd) äu @nbe, rafdjer uodj, al§> ber alte Softor ermartet

t)atte. Um adjt !am ©eibentopf, unb bie ©d;orIemmer

ging je^t nad^ oben, um ben Traufen ju fragen, ob er

ben „alten ?vreunb be!§ §aufe§" riiel(eid)t nod^ fpred^en

rooUe; fie roollte nid^t fagen: „ben ©eiftlidjen".

STubal läd^elte unb cerneinte, tro^bem er ein ^roft=

bebürfniS unb eine redUe ©eljufudjt nad) ©rijebung fül^Ite;

aber er empfanb and), baf; ©eibentopf ii)m nidöt geben

fönne, monac^ er uerlangte.

(Sine ()albe ©tunbe fpäter ftellten fid) ^^anafien

ein: er fprad^ üon ber 9)iutter ©otte§, bie ha^ Scfu§=

finblein \)ahc fallen laffen; bann bat er, ba^ fie mit bem

Xrommefn unb 93(afen aufl)ören möd^tcn, unb jule^t



286 öor bm Stnxva.

rid^tete er fid; auf unb [agte: ,/}iein, ueiit, ba§ [oII uid^t

fein; öeftor, ha§ treue 2:;ier."

Slber vlö^Ud^ toar el, al§ raürb' er roieber flar; er

t)erlangte ju trinfen, unb g[ei(^ barauf bat er bie (Sd^or=

lemnter, il;m Sienate ^u rufen.

„Unb ben ©oEtor?"

„3iein, ben nid^t. @r lügt mit jebem 3Bort, unb

feine S^^ropfen lügen oud;. ^cl) roill uon beiben nid^t

mel^r. ^Renate füft fommen." Unb ?)knate tarn.

Sita fie ba raar, roar au§ nUeni ju fctjen, ha^ er mit

i^r allein fein motite, unb bic Sd;orIemmer uerUe^ ba«

3immer.

„©e^e bid^ ju mir, 9ienatc/' fagte bcr i^ranfe. „^d)

mill 3Ibfd)ieb uon bir nel)men."

(3ie brad^ in frampfl)aftee; 3Beiuen am, luarf fid^

auf bie ^nie unb barg iljr §aupt in bie £iffcn.

„9iid^t bod); maä) e^ mir nid)t fo fd^mer. 3Id;, bu

weifet nidjt, mie fc^roer. Unb bu foKft e^ audj nic^t

wiffen. 9^ie, id^ tröffe nie .... 2ld;, 9?enate, ha§ ®d;eiben

ift bod; bitterer, aU \ä) bad;te, unb nur eine^ ift, ba§ midj

tröftet : e§ mar nickte 9tec^te§ mit mir, unb id; trotte bid)

nid;t glüdlid; gemad;t."

Sie wollte antroorten, aber er fuljr abn)el;renb fort:

„Sage nii^t^, fage nid)t nein. Qd; lueife esS beffer. 2)enn

raaä gibt ©lud un^ unb anbern? ^eft unb ftetig fein,

ftetig fein im ©uten. Unb mir mareu immer unftet, ade,

äffe, ^nä) mein 33ater mar e^. £anb, Gifauben, ^^reunbe

qah er f)in. Unb marum? ©inem ©iufaff juliebe. Unb

mir l^aben nic^t^ 0ute§ bauon getrabt."

„33erf(age bid; nid;t, mein ©eliebter. 2(d;, 3:;u6a[,

um mag ftirbft bu je^t? Um Sieb' nnb ^reue roiffen.

^a, ja. @rft ga(t eg Seroin, unb bann, ai^ er gerettet

war, ba bauerte bid) bie arme .Kreatur, bie uerfaffen ba^
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lag unb öor ©d^merj unb 3'^^wci^ aufroinfette, unb bu

ftirbft nun, roeil bu bic^ be§ treuen ^iere^^ erbanntefl."

„^a, 3}iitletb tjatt' idjl 3)a^3 §att' tc^ immer, aJiit=

letb unb ©rbarmen. Unb üteüeidjt aud^, ba§ meiner ein

Erbarmen Ijaxxt, um meine! ©rbarmeng mitten, ^ä) fonn

e§ brauchen; jeber fann cg. Unb in ber legten Stunbe

tut el moI)f, etroag non biejem 3Infergrunb 5U l^aben ....

^ä) entfinne mid; eine! langen Siebe!, ba! i6) in ber

^rebigerftunbe bei bem alten Dberfonfiftoriatrat (ernen

mufete; iä) [;atte feinen Sinn bafür, aber eine ©tropbe

gefiel mir; bie mar fdjön."

„2Beld^e? ©pric^ fie, ober roittft bu, ha^ id^ fie

fpre^e?"

„@! roor etroa! uon Xob unb Sterben unb von

G^^rifti 33eiftanb in ber Sc^eibeftunbc."

Stenote ^atte [eine öanb genommen unb fprad) je^t,

ol^ne meiter ^u fragen, mit (eifer, aber fefter ©timme oor

fid^ §in:

,2öenn ic^ einmal foU fc^eibcn,

©0 ft^eibc nici)t tion mir,

Soll ic^ ben %ob crleiben,

Stitt bu für mic^ t)erfür;

SBcnn mit am aüerbängflen

Söirb um ba» -^erje fein,

9Jei^ mic^ au§ meinen 'Singften

Äraft beiner Slngfi unb '^cin."

2;ubal ^atte fid^ aufgerichtet.

„Sa, ba! ift e!."

@r jd^ien nod^ toeiter[pred;en §u motten, fanf aber,

immer matter merbenb, in bie Riffen jurüd unb begann

unruhig unb Ejaftig, roie bie (Sterbenben tun, an feiner

SettbecEe f)erumäU3upfen. Sabei mar e§, al! ob er in

feiner Erinnerung nacEi etroa! htcbe.
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©nblid^ §atte er e§ uub fu^r in abgeriffenen Sä^en

fort: „@§ roar nod) frül)er, uiel früfier, unb roir roaren

nod^ in ber alten i^ird^e, ha fagte mir ber j^aplan ein

lateinij'dje^ Sieb cor. Unb al§> Oftern Ijcranfani, ha inu§t'

id^ e§ fierfagen ror meinem 3Sater unb nor meiner 3)iutter

unb nor ©raf 2Rie!ufd> Unb meine 3JJutter Ind^te, roeil

fie ha§> Snteimfcf;e ntd)t oerftanb. 216er mein 93ater war

ernft gemorben unb ®raf 9)Jiefu[d^ au^."

@r fcf;n)ieg eine 9BeiIc, unb Sf^enate fal) bang auf t^n.

„S)a§ ift nun äraanjig 3^^^)^^," ful;r er fort, „ober

nod^ länger, unb \d) hau' c? uergeffen. 3Iber nun \)ah'

\6) e^ mieber:
Salve Caput cruontatum

Totum spinis coronatiim

Conquassatuui, vulneratum

Facie sputis illita . . .
."

@r l)atte fici^ bei jeber neuen ^cik mef)r unb mel^r

erl^oben unb ftnrrtc mit einem 2Iu^brucE, al^ ob er ttma^

\äf)t, auf ben SBanbpfeiler ju j^ü^en feinet 33ette^. Unb

ein Sädjeln, in bem Sd^merj unb ©rlöfung miteinanber

fämpften, oerflärte je^t fein ©efid^t.

„.tatl;infa f)atte red;t .... aber nun ift eg ju

fpät .... Salve caput cruentatum . . .
." @ä waren

feine legten Söorte.

@r fanf in bie Aliffen jurüd, unb feine 3lugen fdjioffen

fid^ für immer.

LXXIX.

^n berfelben ©tunbc nod^ mar ein reitcnber Öote

nad^ Berlin !^in abgegangen, um bem SSater, in einigen

Seilen 33ernbtä, bie 9tad)ridt)t oon bem 2^obe feinet ©o^ncö
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ju überbringen, ^ein 3Ser[äumnB i)aüt ftattgefunben.

^ftidjtlbeftoraeniger Iie§ fiel) baiS Eintreffen bei alten @ef)eini=

rät'S üor närfjfteni 3Ibenb nic^t erroarten.

3tm 9}Jorgen fanben fidj wk geraöijnücb ade ^a\i§'

genoffen in bem (S'cf'simmer snfnmnien, nnr 3ienate fehlte,

unb ^irfdjfelbt nai)m je^t "i^eranlaffung , al(e§, roa» i§m

^nbnl all feinen „legten 9Si(Ien" aulgefprodjen §atte, jur

.^Renntni» 33ernbtl gU bringen. 3)iefer inar einuerftanben

bamit, bal .^inauffdj äffen bei '3:^oten in bie £ird)e fo

weit roie inöglid; ju befd)(eunigen; lual aber bal Segräbnil

angefje, fo raerbe ber alte Sabalinlfi barüber ju beftimmen

t;aben. 3^anad; trennte man fidj. §irfdjfelbt unb iöamtne

ritten auf eine Stunbc ju Sroffelftein tjinüber, unb Seroin

ging in bie -^farre, um all fein ^-reub' unO Seib an biefer

©teile auläufdjütten. 3Bu^te er bod;, ha^ er tjier aUel

fagen burfte, meil er für allel ein SJerftänbnil fanb. Unb

me^r ad iia§: ein ftidel ©emüt, ha§ ben ^rieben geben

fonnte, ben el felber f;atte. Unb nac^ biefem ^rieben

fefintc fid) fein ^erj.

Um gmei U{)r mittagl ful)r ein großer Seiterroagen auf

bal 2)orf äu, einer uon benen, loic man fie gur (S-rnteseit,

mit ©arben i)od) beiaben unb einem „33aum" barüber, in

bie oorn unb fjinten geöffneten Sd;eunentore t)ineinfdjroanfen

fief)t. ©in fogenannter Coftmagen. Qx tarn oon ilüftrin,

unb jeber .<Qo^en=3Sie|er, ber \f)m. irgenbroo begegnet märe,

f)ätte gemußt, ha^ el ein i^niefjafefdjel ©efpann mar unb

ein 5lnie(jafefdjer .Hnedjt, ber fut)r. 3)iefer fa^ auf einem

etroal oorfte^enben '^rett unb fiattc beibe ^üße auf bie

2)eic^fet gefegt. 2tuf bemfelben Srette, bid;t I)inter if)m,

ftanben jroei ©arge, ber eine fdjroarj mit meinem 33efd)Iag,

ber anbere gelb unb mit ijä^Udjer blauer S^ersierung. ;3)er

gelbe niel üeiner. 3ln ben fdjraarsen t;atte \iä) ber ^ned^t

Qngele(;nt unb rauchte.

%l). gontane, (Se-ommelte Seife. II. 19
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„§ü!" unb babei gab er htn ""^ßferben einen Schlag.

2lfe fie big an bie 3(uffai)rt getoimnen waren, traten ^rift

unb ^ad;ali}, bie jc^on raarteten, uor, um ben uorberftcn

©arg abjulaben. 3!)cr .^niet)aieid;c .Mned)t mar iftnen ba^

bei beljilfüd^.

„3Be(fe 3tunn bringen 'fen 'rupp'?" fragte ber ^ncd^t,

also er Triften in ben oberen (sknff be§ oargeg einfaffeu \ai).

„§üt nodj, g(ief!§."

„Un Dorn 3I(tarV"

„^oa, fo feggen fe."

„Un moto luirn 3(ltary I^at'^o nid) 9Jiob' bi ung."

„^d roeet nid). @t ig en 'lioI[c^er. Un ba möt' et

tooll fo finn."

S)amit berut)igte fid; ber Mnie{)afcf(^e i?ned)t unb fuiir

mit bem gelben Sarge meiter bie :Dorfftra^e t)inauf, an

bem (Si^uljeniiofe uorüber. 3tlg er bei 9JJiefIe:)g 9}iüt)Ie

mar, bog er in ben ^orftader ein unb Ijielt enblid^ oor

^oppenmariefenio §aug. §ier ftanben alte 2Seiber, bie

ben gelben l)äf3lid)en ©arg in ©mpfang nat)men.

„@ud," fagte bie eine, „geel un blu. Sat ig fo roat

för ^oppenmariefen."

„Un fo fleen ag en ^innerfarf."

„Tia, üun 'ne .Dinner miljr fc nu groab' nid;."

„9iei, amcrg be 3)ürocl ig oof mal Heeu roeft. Un
mat bellet et el^r, bat fe 'ne .'geljlerfd; milir? Se !ümmt

jo nu oof rupp, un fe futen el)r inn mang all be auuern.

Dll=Sibentopp mil^r |oa baför."

„^oa, l)e. iQe benft oot, l^e fanu alleng."

Unb bamit brad) bag ©efpräd) ah.

^m ^errenljaufe mar injmifdjen ein lebljafteg treiben

geroefen, auf unb al\ aber mie auf Soden, unb fein SBort
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rourbe ge[prürf)eu. Um imx Uljr lag ber %oU gebettet

in [einem Snrge, nnb eine Stunbe fpäter trngen it)n [ecf;g

Sträger übev ben oberen Äorribor f)in unb langfam bie

treppe l^inunter. 311^ fie bie legten ©tufen eben paffiert

batten nnb über ben .^intexflnr fort, mo ba§ igan^gefinbe

ftanb, auf bie ^^aUt gu moUten, fallen fie fid; aufgefjalten,

benn ^eftor lag mitten in i^rem äöege. ©r !)atte firfj oon

feiner 33infenmatte Ijer bi^ an biefe Stelle oorgefd)leppt

unb mütjte fid; je^t, fid) aufguridjten. 2lber umfonft; er

minfelte nur, unb ben 3lugen 33ernbt!o, ber fid; bi^ baljin

get)alten Ijattc, entftürjten 3:;ränen. ©o burd^fdjritten fie

ba§ §au§, ben ^of unb bogen sule^t in ben oft genannten

^ügeliueg ein, ber gur Hird^e l)inauffül;rte. Ml§ fie bi'o

bidjt Ijeran maren, erglül)te ber ^origont im 2Siberf(^ein

ber eben untergegangenen ©onne. ®er alte ^'ubalfe fd;IoB

auf, unb eine fleine Sßeile nodj, fo ftanb ber ^ote oor

bem Slltar.

@§ mar eben neun Uljr, aU eine GI;aife oor bem

,^errenl)aufe Ijielt, beren 3{nfunft, ba ha§ <Btxo\) nod) lag,

t)on niemanbem, am roenigften oon ^ee^e, ber o^nel;in

fd^Iedjt {;örte, bemerft morben mar. ©nblic^ mar e^ Ijell

an ben ^-enftern, unb gleid; barauf erfdjien Semin unb

trat an ben SBagenfdjIag, um bem alten Sabalin^fi — benn

er mar ^§> — beim 9Xugfteigen be()ilf(id) 3U fein. 3)a§ 3lu§=

feljen be^ ©eljeimrat^ jeigte fid; menig oerönbert; feine

Haltung mar gerabe unb aufrecht, Slngug unb ^aar georbnet.

@r fragte nad; 5Henate, bie nidjt zugegen mar, unb folgte

bonit 33ernbt in hü§ ©däimmer, in bem ein tjolje^ Jlamin=

feuer brannte unb ber ^ectifdj nad; ruffifdjer 2lrt, roie

ber ©aft e§ liebte, f)ergerid)tet mar. 33amme unb ^irfd;-

19*
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felbt lüoHten fi(^ gurücfsieljeu , raurben aber aufgeforbert,

ju bleiben, ebenfo bie S4orleiumer. 9I(Ie festen fid;, ^ee

rourbe gereidjt unb üon ber %a\)ü gefprodjen. ©§ fei tiid^t

:nög(id; geroefen, Serlin vox SJiittag 511 uerlaffeu ; atter^anb

3lnorbnungen t)ätten ben 33coment ber 3lbreife Ijinaugs

ge[cboben.

Unter foldjem ©epiauber nergingen 9)Zinuten, o^ne

bafe be§ Sreigniffe^ , bn^ ben ©etjeimrat f)ierl)ergefüE)rt

I)atte, erraäljnt lüorben raäre. @r bat um ein groeite^

@(a§ Xtz, unb erft al§ er aud^ bte[eg geleert unb babei

ben SBunfd^ au^gefproc^en l)atte, feine äöeiterreife fo balb

lüie mög(id) antreten ju fönnen, fagte 33ernbt:

„§nb' id^ red^t oerftanben? äöeiterreife?"

S)er @ef) eintrat nidte.

„©0 werben Sie nidjt unmittelbar nad^ Berlin 5urüd=

fet)ren ?"

„9cein. ^d; benfe g(eid) uon ()ier au§' bie Seidie

meinet <Boi)m^ nad) ^\ala\\owo überjufütjren. 2tlle

2abalin§!i§ [teilen bort. ^a§ Seben I)at feine ^^orberungen,

aber audj ber 3:^ob. G^ liegt mir baran, im einne meine»

©ot)neg gu tianbeln, ber, raie. mir rao^I beraubt, biefen

3ug nac^ ber ^eimat I)atte."

^irfdjfelbt wollte berid^tigen; 33ernbt aber, ber ben

©igenfinn Sabalin^fi^ fannte unb oon mand^er früt;eren

©rfaljrung ber raupte, ba§ unbequeme 3)iitteihtngen iüo()t

ba^ ©emüt feinet ©afte^ beunrutjigen, aber an feinen

(Sntfd^Iüffen nid;t^ änbern tonnten, ergriff be;al)alb ftatt

be^ 9ttttmeifter» ha§: 2Bort unb beeilte fid^, o{)ne toeitereg

feine 3iM'ti"in^i"^S aug§ufpred)en. ^irfdjfelbt erriet bie

2(bfid)t, unb fo mürbe benn feftgeftellt, bafe um neun Uf)r

früf) bie 9Seiterreife ftattfinben unb §ur Überfübrung bei

Xoten ein ©(^litten, am beften ein ^lanfd; litten, leidjt

unb einfpännig, befdjafft roerben foffe. Slüel regelte fid;
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xaid) unb furj, unD nun erft fagte ber ©efieimrat, inbem

er ft($ erf)ob:

„^rf) Töünjdje meinen ®o^n ju jeljen."

„@r fte^t in ber ^ird^c oben," bemerfte $8ernbt. „^or

bem 2l(tar. Q§' roar fein lefeter SSunfd;."

„(So lüiU id; t)inauf. 2Iber allein, 3.si|etüi^. ^d^ bitte

nur um bie SSegleitung ^i^re^ Mfterä- ©in 2llter, J)off' id;."

Sieg !onnte bejcrfit werben, unb bn§ ©efpräd^, ba^

fonft in§ Stoden geraten märe, roanbte fic^ ie|t mit SBor-

liebe unb Stu^füijrlic^feit bem Umftanbe ju, ba§ el im

ganzen Dberbrudje fein 2)orf gäbe, in bem bie Seute fo

alt mürben raie in ^o^m')Skl^. ^mmer neue 33eifpiele

rourben gefunben , erft ber alte SBenbelin ^riterfe unb

bann ©eibentopf^ 2lmtgüorgänger, ber feine biamantene

^od^jeit gefeiert unb brei Xage fpäter einen fleinen Ux-

urenfel getauft liabe. Sc^mäd^e falber freilid; ^ahi er bie

^oufformel im (Si^en fprec^en muffen. Unb bei biefem

3(mtgüorgänger unb feinem Ururenfel — beffen ©riftenj

übrigen», mie roenn e^ fid) um eine Unfdjidlidjfeit geljanbelt

t)ätte, Don ber (Sc^orlemmer beftritten mürbe — oermeilte

bag ©efpräc^ noc^, a[§> ^eefee melbete, baB ber alte .^ubalfe

angefommen fei unb brausen roarte.

Sllle gingen i^m entgegen. 6r ftanb in ber ^atte unb

l^ielt ben Mrdjenfd^lüffel unb eine gro^e Saterne in feiner

linfen §anb. Wit ber rechten naljm er fein Sammetfäpiel

ah unb grüßte.

,,'§ ift fc^on fpät, ^apa," fagte Sabaün^fi. „9)lebr

^ettjeit al§> Äirc^engeit. 3lber ^Ijr mißt —

"

Unb bamit oerlie^en beibe ben %[ux unb traten in

bie mit allerljanb otraudjmerf befe^ten ^arfgänge Ijinaul.

Seroin unb ^oirfd)felbt roaren iljnen bi!? an bie ^oftüre

gefolgt. „Sßie bei ^laa," fagte jener unb fe|te nac^ einer

furgen ^aufe binju: „aber biefer Sang ift fd^roerer."



294 ^ov im Äturm.

iQirfd^felbt nicEte ftifl, itub betbe fe^rten in bag @(f=

simmer jurücf.

®ie 6eiben Sllten [tiegen inpifdjeu Ijügelan, ilubalfc

äiyei, brei Sd^ritt oorauf, um beffer Ieitd;ten §u fönncn;

benn nur raenige ©terne fd)icnen, unb f)ier unb bort waren

äßurseln über ben Söeg geiüa(^fen. 211^ fie ^aih |inauf

roaren, t)ielt er, bi^ ber ©el;eimrat l;eran mar, unb jagte:

„^affen'g 2ld;tung, gnäb'ger ^err, l)ier ift &latUi§." Unb

bann in^ ^lattbeutfdjc fallenb, mag iljm, tro^bcm er

(Sdjulmeifter mar, aii§ SUter unb Unac^tfamfeit öftere

paffierte, fd;Iü§ er feinen <Ba^ : „Sie rerbüroelten Qungen^,

je I;ebben t)ier 'ue (Sübberboaf)n moaft. Un mif)r a§ een.

©e meeten nid;, bat oof olle £üb' in be SBelt 'rummer=

Ioi)eu. Olle Süb', a^ mie id."

„3Öir werben fo meit nidjt au^einanber fein," fogte

!L'aballn§fi, bem bie SBeife, roie ber 2t(te fprad^, angeneljm

im Cf)re Hang.

„SDoct), bod;," antwortete biefer unb fut)r bann, cben=

fo unroiffentlid^ bas? ^odjbeutfd^e roieber aufne^menb, fort:

„211^ ic^ fo mar, mie ber gnäb'ge §err je^t finb, 9}iitte

fe^gig ober fo, ba mar meine 9}Mline nod; feine gelin

3Jionat alt, unb bie ©oe, bie ja ber gnäb'ge ^err auc^

ifennen — brüben in ©ufe ; aber je^t i)ah* iä) fie roieber bei

mir, benn eso e§ ift unfer 9f{eftfüfen — ja, ba§ ©oeld^en,

haä mar noc^ gar nid^t geboren."

„3)a finb ©ie über ad^tjig, ^apa?"

„2)reiunbad)tsig. 3)a§ ^ei^t nädjften breigel^nten

3Iuguft."

,
Unb muffen alfo fpät geljeiratet ^ahm."

„^a, gnäb'ger ^err, ba§ i)ah' id). 3)a§ t^ei^t, eg

mar bie sroeite grau. %i§ id) ba§ erfte 2)ia( auf bie

freite ging, ha§> mar brei ^a^r e^er, d§ mir bie 9tuffen
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l;icr ^ntten, unb id) raar eben erft in§ 3^orf gefommen

3I6er ba finb mir fct)on."

Unb babei trat er auf bie Steinftufen be§ tief

eingefd)neiten '^sortal^ unb fd)(o^ bie gro§e llird^entür

auf, bie iid) nad; innen ()in öffnete. Sie paffierten erft

ben Xurm sraifdjen bem Stubbenf)ol5 unb ben alten

fattjolifdjen 3lltarpuppen bin, bie gufammengefegt in ber

(£-de lagen, unb fd)ritten bann, an ben (E()orftüf)(eii uorbei,

ben breiten a)iitte(gang Ijinauf, auf 3([tar \mh ^ani^i ju.

3t(!o fie bi!§ an bie uorberfte Stut)(reit)e gefommen

maren, -roolltc ber ©ebeimrat nad; iinU tyn eintreten unb

fid; einen 2tugenblid fe^en; benn er beburfte ber (Samm=

lung. 3(ber ber alte ilubalfe 30g ibn Ijaftig mieber jurücf

unb fagte: „Seicht ba, gnäb'ger §err; ha§ ift ber 9Jiajor§=

^er ©e^eimrat fal) iijn nermuubert an.

„3tid;t ba, gnäb'ger §err," nneber£)oIte ber 2llte,

„nid)t ba. 3)a§ mar anno 59, unb id) fei/ e§ nod^ roie

beute. Sie brad)ten iljn uon iUiner^borf Ijer, ©renabiere

üom Siegiment ^^enpli^, unb i)kx legten fie i§n nieber,

bier auf biefe 33anf. 3(ber er f)atte ba§ 2eben fatt.

,Jlinber, id) null fterben,' fagte er unb riB fid; bie

'3inben ab. Unb ba bat er fid; rerblutet. ©^ mar ben

12. 3luguft, ben ^ag nor meinem ©eburtiStag."

^ei biefen SBorten batte ber alte ilubalfe ben @e=

beimrat nad) ber anberen Seite f)inüberge5ogen. ®ie

porberfte (St)orftubIreilje mar bier freilid) gefdjioffeu, aber

in itjrer ^-ront lief eine fd)male 33anf, auf ber, menn

ilonfirmation mar, bie ßinfegnung^finber iljre ^Iä|e

batten. :i)arauf festen fid) jzU bie beiben 3I(ten unb

blatten nun bie 33af)re btd)t oor iid), feine brei Sd^ritt ah.

'äU fie fid) eine äßeile gerubt, fagte SabalinSfi:

„9iun, benf id), mollen mir ben ^^ecfel abnel^men."
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„9iod^ md;t, guäb'ger §cit. Sie muffen ben jungen

^errn ©o^ borf; TOenigfteu'o felien fönnen. Unb e§ ift

\a noii) fo bunfel. ©in lieber junger §err. ßrft legten

(Sonntag, ha Ijah* iä) it)n l;ter eingel"cf;Ioffen mit SJiarie

.^nieljafe; benn id) Ijaht feine Singen meljr. Unb al§ iä)

nad) einer 3]iertelftunbc roicberfam, ha ftnnb er Ijier unb

t)atte rote Sacfen. 3)i(^t neben bem 9)injor§ftul)l. 2l6er

bie 9}tnrie mar nod; röter, ^d) mill erft bie Sid^ter an-

fteden, gnäb'ger §err."

3)amit ging er auf htn 2tltar gu, nal}m bie SBad;^?

Itdjter luni ben grof3en 9}ieffingleudjtern unb jünbete fie

an. Stnfang^ fd^ien eli, baf3 fie mieber uerlöfd;en mollten,

aber gule^t brannten fie, unb ber 2tlte, raöl)renb er je^t

bie 33al)rbede fortnalim unb auf bie Slltnrftufen nieber=

legte, fagte ruljig: „9tu, mit ©ott, gnäb'ger ^err."

:öabalin§fi liatte fic^ ert)oben unb ftellte fid; an bie

eine ©d^matfeite be§ Sarget.

„3tel)' id; 5U Raupten ober ju giifjen?" fragte er.

,„3u Raupten."

„^d) mill bod; lieber gu ^ü^en fteljen."

3)anadj med^felten fie bie ^lä^e unb ^oben nun

ben !l)edel ah, ber alte ©el^eimrat mit frampfl^aft ge=

fdjloffenem 3luge.

Unb nun erft fal) er auf ben (3ol)n, feft unb lange,

unb fanb gu feiner eigenen Überrofd^ung, ba^ fein ^erj

immer rubiger fdjlug. 2ßa§ mar e§ am ßnbe? ©r mar

tot. Unb er fül)lte tief in feiner ©eele, bafe e^ md;t§

©djredlidie!? fei, nein, nein, greiljeit unb ©rlöfung. 3)a^

Seben erfc^ien il)m fo arm, ber ^ob fo reid;, unb nur

ein (^efül)l bel;errfd;te i^n: ,Md), baf? id) an biefe^

"^oten 6teUc märe."

(Sr betete für ilju unb für fid; felbft; bann, mäl;renb

il)n alle§ traumljaft umroogte, ftanb er eine 9)linute
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nod) unb [ogte öanti: „9htn, '^apa, wollen luir uneber

fc^Iie^en."

S)er war e^ bereit, unb fie legten aud; bie Söalirbede

roicber über ben ©arg, ein uerfdioffene^ ©tü(f 2ßotten=

jeug, bag nur eben bi)§ an bie Xragbalfen ber 33a^re

reid)te. Unb [iebe, ha§' alte fatt)oIi[d;e ©efüljl, n)ie e^

fi(| erft in ^atljinfa unb bann gule^t aud; in ^ubal gc^

regt l)atte, e» lüurbe je^t ebenfo in bem ^^er.^en be§ atten

SabalinSfi lüieber lebenbig, unb er [agte, luä^renb er

auf ben ©arg unb bie ärmlid^e SDede beutete:

„@^ [ieEjt fo fai^I aug. 2Ba§ meint ^br, id; tiiöd)te

ha§' Ärusifii* neljmcn unb e§ obenauf legen. Ober glaubt

^l)x, bo^ e§ 3tnftoB gibt?"

„9äd;t bodj, gnäb'ger §err. ^a^ ift fo red^t ma^

für ein Älrujifij:. S)afür ift e§ ja ha, für bie 3:;oten, bie

braud;en'^. ^^ier unten geljt ei? nod) fo; aber brüben,

ba fängt e^ an."

Unb fo nal)mcn fie ba^ Ärusifij oom 3tltar, legten'^

auf bie ©argbede unb festen fid^ roieber; ber alte ilubalfe

aber fu!)r in 3utraulid)em S^one fort: „©5 ift nod; feine

fieben ^abre ()er, ba l)ah' iä) e^ aud; oom 3ntar ioeg=

genommen. 3)enn ba war bie Söffelgarbe (jier unb bie

2)Jarobeur^; unb auc^ ben anbern mar nic^t oiel ju

trauen, wenn e^ 'wa§ ©ilberneS war. Unb ba fagt' idj

ju meiner ^rau: ,'^rau, wo fteden wir'io Ijin?' ,oted

eg in ben Settfad,' fagte fie, aber bag wollt iä) jo nid^t,

unb fo ftedt' id) e§ in mein 5lopffiffen unb legte mid^

unb wollte barauf fdjlafen. 9tber ha§ war aiiä) n\ä)t

bog 3fted;te', unb id; tjatte feine 9xutje, unb mir war e^

immer, aU brüdt' id; auf bie SBunben meine!? .^eilanb^

unb tat i^m wet). Xa ftanb idj benn auf unb naljm e^

wieber f)eraug unb Ijing e;l an ben Spiegelpfeiler.

,3)iutter,' fagt' id), ,e§ ift nid)t nötig, bafj wir e^ oer=
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ftccfen. Unb roenn ba^ ^rauäofeiigeug aud; in imfere

^irdje cinbrtdjt, in ein armc^^ ^üfter^au^ raerben fie

nid)t cinbred;en. Da fu($en fie md;t§. Unb raenn fie

bodj fommen, ba roirb er fid) felber ju fd^ü^en unb ju

tielfen miffen. Denn ba§ Ijaben mix Ijicrum erfahren, er

Itt^t fid; nid;t fpottcn. 'änd) in feinem 'i^ilbe nidjt."

Der ©etjeimrat ^atte kiucgten ^erjeug 3ugel;ört.

3I($, roic rooljl iljm biefe Sprad;e tat unb biefer ünblid^e

©laube. (St na()m feine;? S3cg(eiter^ öanb unb fagte:

„9^un wollen wir roieber gelten."

Unb beibe ftanben auf: ber 2IIte (öfd)te bie £id)ter,

unb giinfdjen bcu .sUrdjenftüljIen I)in fdjritten fie luieber

auf ben 3luggang ju. %i§ fie ben ^urm eben paffierten,

fd)(ug e» sefju. Der 3djfag ber ©(ade bid)t über if)nen

crfrif(^te beni alten Sabaiin^sfi baso .^er^, unb fo traten

fie Toieber in^ ^^reie,

@^ luar nod) bunflcr genuirbeu, bie leisten Sterne

fort, unb Äubalfe ging raieber oorauf, big fie ijaibtn

äßege^ an bie (Sd;Iitterbat;nfteUe famen.

„^^affen'g 9ld;tung, gnäb'ger §err, ()ier ift bag

©latteig," fagte ber 3(rte roie beim ^inauffteigen unb

fd)ien auä) mteber uon ben „oerbüioelten ^ungen^" fpred;en

ju rooüen. 3tber SabalinSfi fam iljm juüor unb fagte,

anfnüpfenb an if)r unterbrod;ene!o ©efpräd; : „oie waren

jmeimal oerfieiratet, -^^opa'? 2Bar e§ nid)t fo?"

„^a, gnäb'ger ^err."

„Unb l;atten aud; Kinbcr uon ber erften ?^'rau?"

„'ne Xo^Ux."

„Unb bie lebt nod)?"

„9^ein, gnäb'ger §err. Sänge tot: geftorben unb

nerborben. '§> max fo ber 9cad;la^ üon ber 9)?utter t)er."

Der alte ©ef)eimrat falj il;n fragenb an.

„^a, bie 9Jiutter. Da^ roar fo eine fd^murfe ""^erfon,
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uub alles älianneSnotf lief if)r nad^. Unb ha wax auc^

ein Jlanbibnt Ijier, unb eines Sonntags, als firfj ber alte

^aftor Sebberljofe, ber (jnnbcrt ^al)x' alt tüurbe, ben

^u^ auSgerenft ^atte, ha ftanb nn[er ^err ^anbibat auf

ber Hansel unb prebigte, unb SBenbelin ^M}terfe, ber

batnalS unfer Sdjuljc war, jagte ju mir: ,§öre, Zubaue,

ber üerfteijt'S/ Unb er uerftanb eS auä). 2I6er roaS?

3tm 3l6enb luaren fie beibe fort. ^nS ^ommerfdje , fo

nad) (Eamiuiu ober ßolberg ju. Unb ba TOurb' er ©alj*

infpe!tor; aber eS bauerte nirfjt lange, unb eS i)at ein

fd)(edjteS ©nbe genommen."

„Unb bie 3:^odjter'?"

„^ie toar bei mir, bis fie fiebjefin mar; ha flog fie

aud) roeg, unb eS loar alleS ebenfo. Sßie fid) einer bettet,

fo liegt er. 3(ber nun tft ©raS brüber geroadjfen."

SBei biefen SBorten maren fie mieber bis an bie

Stüdfeite beS ^errenljaufeS gefommen, unb ber olte üw
balfe Hinfte bie Hoftür auf. 3Iuf bem matt erleud;teten

ct»interf(ur trafen fie S^^^e.

„©Ute 9^ac^t, ^^apa!" fagte SabatinSfi. „§aben auc^

mancl^eS erlebt."

n^^h gttäb'ger ^err. 2(6er ©raS mäc^ft über atteS."

LXXX.

Um neun UI)r frül^ l^atte SabalinSfi feine 9teife nad^

33ia(anoTOO l;in fortfe|en motten, unb nad)bem er fid;,

als biefe ©tunbe ba mar, im §aufe oerabfdjiebet f)atte,

ftieg er je^t bie rointertid^ taljk 9tuPaumaIIee f)inauf,

um hm oor bem 3lltar fteljenben ©arg abäuljolen. 9Jiit

ii)m maren nur 33ernbt unb Seioin. hieben i!)nen §er
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frf;Tünnfte ein tu gcbern tjängenber ßtiaifetuagen, roäl)renb

ein nur mit einem einzigen ^sferbe be[pauuter ^(aufd^litten

um gef)n ober smaujig ©cf)ritt üornuffuI;r. 6§ mor bcr=

felbe, ber fdjou bie %al)xt und) „33aftion 33ranbenburg"

mitgema(^t unb üon 33nmme noraljuenb ben ^lamen

„©argfd) litten" empfangen Ijntte. ^^^adjah; fa^ roieber

auf bem S)eid)fe(brett, atte^ mie brei 2:^age uorljer; nur

ba§ fid^ auf bem liotien .Kummet beg ^^ferbe§, in einem

alten ®tal)lbügel aufgehängt, ein einjigeg ©djlittenglöddjen

I)in unb lier bemegte.

9tun mar man oben; bie ^slanfdjleife ful)r unmittel=

bar big an bie Stufen be^ ^ortal^, mät)renb ber 6t)aife=

magen in einiger Entfernung Ijalten blieb. S)ie 5lird;e

ftanb auf; ^ad)ah) trat mit ein, unb einen 2tugenblid

fpäter erfdjien audj ber Sabalin^fifdje 3)iener. ©o fd^ritten

fie ben 9)JitteIgang t)inauf bi§ an ben 2lltor; Scrnbt er=

fannte ba^ i^rusifij unb mu^te mo{)I, wer e§ bal)in ge=

legt tiatte. gie ftellten fid; nun ju beiben (Seiten bei

6arge§, ot)ne ba^ ein 3Bort gefproc^en roorben märe;

enblid) fagte ber ©eljeimrat: Jhm tragt iljn l)inau§."

Unb babei natim er bai i^ru^ifif, um t§> mieber auf ben

3lltar ju ftellen, oon bem er e§ genommen l)atte. 2tber

ber alte ^ßi^eroi^ !am il)m junor unb fagte: „9^ein,

SobaliniÜ, nid;t fo, ba§ ift nun Ql)re; mein ©ro^oater

l^at ei biefer tird^e geftiftet, unb id) merbe ein neuei

ftiften. 9lel)men ©ie ei, id) bitte Sie barum. Sie l;aben

mir, rooHentlid^ ober nidjt, ^l;ren Solin gegeben, unb

allei, raai id; ^§nen miebergeben fann, ift biefei ^reuj.

%ä), ic^ Ijab' e§ anä) getragen."

£abaling!i§ Sippen sitterten; er fonnte nic^t fprec^en

ober TOoUte nid^t. S)ann ober ri^ er in freubiger ©r*

regung einen Streifen oon ber Saljrbede, legte ben

Streifen, al§ ob e§ eine Sd^ärpe märe, um bie 9JUtte
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be^ Sarget imb fd)ob bag ^ru^ifif, ba^ fonft feinen

^alt gehabt i)ätte, in ben fd^roarjen Scf)ärpenfnoten Ijtnein.

S)anac^ trat er beifeite, uub ^^adjalg unb ber Wiener

fönten nun bie ^üqü unb trugen ben S^oten ^inau§.

©ine 33iertelftunbe fpäter bog ber ocfjlitten, ber fic^

hx§> bal;in auf ber iQölje langfam fortbemegt {)atte, nac^

linfl t)in auS unb futir, ai§ er ben 2(bt)ang glücfiic^

l^inunter war, jraifdjen h^n Uferraeiben auf granffurt gu.

$Öie 6l)aife folgte, unb roäljrenb it)r überbedter ^olfterfi^

ouf bem t)oIprigen 2Bege {)in unb f)er fc^raanfte, tüurben

Erinnerungen in bem .^erjen be^ alten ^abalin^fi maä),

unb er nutzte jener Steife gebenfen, bie it)n uor langer,

langer ^tit auf ebenfo uerfdjneiten 2Begen nad; 33iafanon)o

l^in gefütirt batte. Unb bod) tute anberS bamal^! @ine

^odj^eit^reife raar e^, unb bie reijenbfte ber ^-rauen —
eben erft bie feine — fdjnüegte fid; unter übermütigem

Sadjen an feine oeite; ber Sdjnee ftäubte, unb bie ^ferbe

flogen, unb jeber neue Siaftepla^ bradjte neue 33lumen

unb neue ^ulbigungen. ©rfinberif(^ mar er geraefen,

lüie bie Siebe felbft. Unb jel^t fat) er nid)t§ uor fid) a{§>

ben Sdjiitten, ben bie Uferroeiben ftreiften, unb ber Iang=

fam auf eine ©ruft jufuljr, bie nic^t mel;r bie feine mar,

unb an bereu Xiix er um ©aftüdjfeit bitten mu§te für

feinen 2:oten. ®a^ roar metjr, a(» er tragen fonnte.

©c^arf unb leife flang ba^ ©löddjen, unb fdjarf unb

leife fielen feine tränen.

Um biefelbe ©tunbe, mo ber alte @el;eimrat, begleitet

üon 33ernbt unb Semin, ju ber ^ird^e ^inaufgeftiegen mar.
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mar aud^ Samtne, nadi) 2tnlcgung feinet §ufareni*o(f§, au§

beut §errenf)au[e getreten, Ijatte fid; aber nad^ faft

entgegengefe^ter «Seite l;{n begeben. 6§ lag it;m boran,

bem Segräbni^ §oppenmarie!en§, ha§ im Saufe be^ ^ox-

mittags ftattfinben follte, beisumoljncn, bei rae(d;er G3etegen=

]^eit er nodj einen Mid auf biefen ©egenftanb feinet be=

fonberen ^ntereffeS gu tun Ijoffte. %U er in bie Sfiä^e

beS ^edenjauneso fam, ber basS §äu§d)en einfaßte, \at) er,

ha^ allerijanb ©efinbel ^u beiben Seiten beS 3ßege§

Spalier gebilbet Ijatte, §um 3^eil biefelben alten Sßeiber,

bie geftern bem £niclja[e[d}en Jlnedjt beim 3tblaben be§

©arges bef)i(flicl) gemefen maren. 33amme grütste nnb

F)örte nic^t of)ne 33efriebigung, ba^ Ijinter t{)m fier ge^ifd^ett

würbe: „2)at iS (je; mie fd)naa![d) I)e utfie()t". Sanad;

trat er in baS offenfteljenbe ^auS. ©in ftarfer 3^9 ^üef)te;

tro| biefeS S^Q^^ aber toar eS marm, benn ber Ofen puftete

nnb auf bem ^(urtjerb brannten gro^e Sdjcite, um bie

feltfamerroeife me[;rere £odjtöpfe geftellt maren. S)ai§ l)atten

bie ^orftaderSleute getan, bie fid; auf §oppenmariefen§

Soften einen guten Xa% madjen moUten. ©rben waren

nid^t ha, unb 5lniel)afe fal; iljnen burd) bie ?^inger.

33amme I)atte fid; 'roaS uerfprodjen, aber er fanb

bod) metjr nodj, als er erwartet batte. 3luf juiei Stüljle,

nad; 3lrt eineS 9ieifefofferS, mar ber offene Sarg geftellt,

nnb auf bem 9?anbe beS SargeS faf3 ein fdjwarjer $ßogel,

einem 9tabcn äljnlid), nur niel Heiner. 2llS ber $8ogel

ben (Sintretenben gemaljr raurbe, l)üpfte er non bem einen

Staube auf ben anberen Ijinüber nnb uon biefem auf ben

(Sargbedel, ber mit feinen blit^blauen 33efdjlägen auf jroei

anberen ©tüljlen lag. @S madjte bieS ^lai^raed)feln burdj=

aus ben ©inbrud, als ob eS anS 9?efpeft gegen 33amme

gefdjälje, ber eS benn auä) fo naljm unb, an htn 93ogel

fierantretenb , tl)n belobigte. „S3ift ein braoer 5\erl, l)aft
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Seben^art." ©leid; barauf inbeffen entfonu er fic^ feinet

eigentlidien B^^^«^»/ f«^)^^^ "^^^^ «"^ SBanbpfeiler fte()enben

%iid) , bariu ba» ©efangbud; uub bie Karten lagen, bei-

feite unb probte fi(^ einen Sßia1^ au§, um bte ^ote bequem

unb in guter 33e(cucf)tung betraditen ju fönnen. S)ie[e

lag in Staat, unb nicf^te mar uergeffen, voa§ ju .^oppen-

mariefen gehörte. 5Dag raei^e §aar mar unter \)a^ fd^mar^e

5!opftud) gebunben, bte ^\v'{^i ftanben l^orf) nacb oben, unb

iljre gmei biden äöafferftiefel fallen mit f)alber ooble an^

bem ©arge i)^xau§. ^n tt)rer 9tedjten J)ie(t [ie ben ^a!en-

ftod; meil er aber 5U lang gewesen mar, mar er in jmei

Hälften 3erbrorf)en morben, unb ha§ untere otü(f lag

mm baneben. ^br ©efif^tSau^brucf f;atte fid) menig üer=

änbert; bai? Öiftige Ijatte ber ^ob fortgenommen, aber bal

2^ro|ige mar geblieben. 33amme mar entjücft; er breljte

ben ^afenftod ein menig ^ur ©eite unb fagte bann üor fid;

l^in: „3mergen=äMfd)of," eine 'Semerfung, ju ber er fid),

in (Ermanglung cine^ guten ^sublifum?, uorläufig felber

gratulierte. Sann fal) er in ben 3llfoüen Ijinein, in bem

fid^ bie großen ©unbermann^büfdjel im 3ii9TOtnbe liin

unb ^er bemegten, unb fanb aud) l)ier afle)§ „fuperbe".

3n§ er mieber in bie 5l>orberftube trat, mar ber

fd)mar3e 3>ogel auf ben Dtanb bei ©argel jurüdgeflogen,

unb 33amme, neugierig unb nermunbert, loal bal 2^ier ba

rcoUe, trat je^t Ijeran unb fab, baf^ el oon ber XoUn in

aller 2Sirflid;feit gefüttert mürbe. 3)ie 9iac^barraeiber l;atten

xl)x nämli($ ©berefdienbeeren unb "iöeisenförner in bie ge=

öffnete linfe §anbfläd)e gelegt. Sa§ mar fo ^^orftaderpoefie.

Samme nidte unb mollte mieber auf feinen S3e=

obadjtungipoften jurüdfebren, mufste fid) aber balb

überzeugen, ba^ ee mit bem ,3'''"^^*^^' biefer 3tunbe ju

ßnbe gelje.

2)ie -Iteugierbe ber öoppenmariefefdjen -Bögel, bie.



304 Clor Itm Sturm.

än)if($en i^ren ©itterftäben t^inburc^ auf ti)n unb feinen

roten .^ufarenrotf nieberblicften , i;ätte iid) uielleid;! er=

tragen (äffen, aber ha^$ ©äffen ber brau^enftei)enben alten

Selber unb ^tnber fing boc^ an unbequem unb läftig ju

werben, fo läftig, baf? er fd;Iief](id; fro() löar, al^ i(jm bo^

©rfd^einen ber Präger gemelbet rourbe. Siefe traten benn

auc^ balb barauf ein, fd)Ioffen ben Sorg unb fegten fic^

auf ben ilird;(jof ju in 33eroegung. ßiner ber X^rager lüar

.^anne SBogun, ber ben linfen ^^orberbügel gefaxt t)atte,

roä^renb redjt;§ neben it)m ein Ia(;mer (S(^erenfd;Ieifer ging,

beffen untere 33einfte[Iung ein gleid;fd;enf(ige§ ^reied bilbete.

„®a^ lafe ic^ mir gefallen," fagte 33amme, frol;, feinen

a)?eifter gefunben ju ^aben, unb fd^lofe fid^ al§ erfter ßeib=

tragenber an, roäl)renb ber ganje „^^orftader" in corpore

folgte. 2(lleg mar Ijeiter, bie ilinber fdjueeballten fi($, unb

^nieliafeg 2:auben flogen über bem ^u%c l)in, ai§ toürbe

©d^neemittd^en ober irgenbeine 9}iärd;enprin5e^ begraben.

©0 fameu fie bi^ an ha§ Kird^ljoflportal. 2)ie

S^räger, mübe geroorben, roed;felten l)ier iljre ^läge, unb

nur .^anne 23ogun, weil er blo^ ben rechten 3lrm l)atte,

blieb an ber linfen ©eite be^ ©arge^. Unb nun sioifdjen

ben ©räbern ^in fe|te fid^ ber 3wg mieber in 33en)egung,

bi§ er am anberen @nbe bc^ Hirdjljof^ i)klt. §ier, bi(^t

an ber ^elbfteinmauer , mar ein @rab gegraben, an einer

©teile, roo gur ©ommcrseit Sifteln unb ©djafgarbe roudjerten

unb bie äi^S^''^ i^ grafen pflegten. Sieben bem ©rabe

ftanben ©eibentopf unb iinieljafe unb beiben gegenüber

33ernbt unb Seroin, bie nac^ bem 3(bfd)iebe oon Sabalin^fi

gleid^ auf bem Äirdjl)ügel geblieben roaren, roeil fie ba^

^eranfommen be» 3^9^^ bemerft Ijatten. '^on ben 2!)örflern,

ein paar 5loffäten unb 33übner aufgenommen, mar nur

SJlieflet) ba, ber ba^ „el)rlid^e Segräbni^" §roar ebenfo

mißbilligte mie alle anberen, aber bod; burd^ jroei 2)inge
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beftimmt raorben mar, biefc feine 9)li^biEiguug nid;t 511

äetgen. Hub juiar crfteu!o, um, roenn „etraaiS ge[($ä^e" —
rooran er mcfjt 5iüeife(te -, fetnerfeit^ uic^tic uerfäumt 511

l;aben, unb graeiteu^ unb l)aupt[äd;lid)ft, um Ul^tenfiorften,

bei" fid) auf bem 9}tüf)(en(jofe ju SJlittag unb 3l6enb Ijatte

an[agen laffen, mit einer neuen „Seibentopferei" unter-

l^alten ju !önnen.

3)ie Präger (jatten il)re Saft niebergeftellt; nun liefen

fie ben Sarg (;{nab, unb Seibentopf, mäljrenb ade ^orftader?

ünber neugierig ba§ ©rab umbrängten, fagte mit feiner

flaren Stimme: „(£-mpfe^Ien mir i^re Seele ©ott. Q§

mar fein djriftlidje» Seben, ba^ fie gefüf)rt ; aber il)r le^ter

Xag, fo (;üffe idj, {;at uiele^ au^geglidjen. Sie Ijatte feinen

9Jienfd)en lieb, einen aufgenommen, unb biefen einen, ber

IQ^t mit an i^rem ©rabe ftetjt, Ijat fie gerettet, über bod;

mit äu feiner 9?ettung geljolfen. ^t)re Sift, bie fonft ii)r

Söfeg mar, mar Ijier itjr ©uteg. Unb menn biefeS ©ute

nid)t fdjmer genug miegen füllte, fo roirb bie 33armt)er5ig;

feit ©ottes (jinjutreten unb in ©naben geben, mag noc^

fet)It. 33eten mir ffir fie." Unb babei natjm er fein 'Barett

ah unb fprad) ha§> 35aterunfer, roäljrenb jraei feitab ftetjenbe

^orftaderroeiber fidjerten.

„3ott, unf DK'Seibentopp; id roeet nid^, Ije beet't

oof för aUen^. SlITen^ fall 'tun."

„.^oa. 3lraer§ ^oppenmariefen beet't Ije nidj 'rinn."

3roei Stunben fpäter fafeen Utjlen^orft unb 9)iief(et)

äu Srifd;; auc^ .flaUie^sSabnepott mar gelaben roorben.

®g rourbe fc^on bie britte glafdje ©raoe^ aufo bem Heller

gel)olt; benn alle titelten auf ein „gute^ ©lag", unb UI;Ien=

l;orft geigte \i^ non 9)Zinute gu a)iinutc befferer Saune.

Xt). Fontane, öefainnielte sajerte. 11. 20
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Segretfürf; ; benn bev reid)e oägemütter jagte ^cute nidöt

blo^ (Stämme, [onbern and) Seibentopfen mitten burd;.

%[§ er sule^t and) uon 33amme§ S3e[ndj in ^oppenmariefeng

2!Bof)nimg beridjtet Ijatte, fagte lUjIentjorft midjtig, unb

inbem er fid^ etma§ uorbengte: „9Jid)t^ nntürlidjer ai§

ba^, eg finb ©efdjroifter."

WxdUx), fo feljr er tui§ bem 3}iunbe be^ Ä^anbibaten

an Drafelfprndje gewöt)nt mar, erfdjra! bod^ einigermaßen

;

Ut)Ien{)orft fetbft inbeffen fuljr in bemfelben 3:^one fort:

„^ä) meine nidit uon biefer äßelt. 3l6er fie i;a6en beibe

benfelben 58ater nnb mnrbcn beibe on berfelben ©teile

geboren. SBo? 3^as brand^e id) il;nen nid^t erft ju

fagen."

(Sal)nepott batte bie Cl)ren gefpi^t (ba§ mar etroa^

für ben ^rng), nnb et)e fünf 9Jtinnten nm maren, maren

beibe 33auern ber Übergeugung, baß i§r ^anbtbat 'mal

mieber ben 3el)erblic! geljabt nnb ben 9tagel anf ben

^opf getroffen Ijabe. „^d) lann mid) irren," fagte lU)len=

^orft, in einen ^emnt^ton übergeljenb, „aber id^ jraeifle."

Unb bamit fd)loß ba§ (5kfpräd).

3u 33eginn be^ 9iod;mittüg5 futir ber 5!alefc^eroagett

üor bem ^errcnl)aufe oor; bie ^onie^ maren eingefpannt

;

Stamme moHte 'mal mieber nac^ feinem &nt binüber unb

nad; bem 9ted;ten fetjen. „©)§ ift mir non- megen be§

^aftorS, 3Si4^emi|," maren feine legten 2Borte geroefen,

aU Söernbt il;n aufgeforbert Ijatte, nod^ ein paar ^age

in bleiben, „^d) mnß il)n in ber ^urd^t be§ §errn l;alten

;

fonft rairb er mir übermütig nnb erjäljU meinen ©roß=

Duirl^borfern uon ber i^anjel Ijer, baß fid; i^oppenmariefen

an§ Siebe ju mir umgebracht i)ah^. "^latüxlid) alle§ sub
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rosa, ^mmer mit 33ibelftellen. ^m 3l(ten S^eftament, jo

nur ber gute SSillc ha ift, fiubet [id; fd^Ite^Iid^ aKtä, maä
einer braucr;t." Uub hanaä) tjutte ber 2llte bie 3ü9^^

genommen unb mar roie bie roilbe ^agb oom ^ofe Ijinunter?

gefaljren, erft an bem 33(a(fj[elb unb bann an bem j^id;ten=

roälbcfjen oorbei, immer in ber 9iid;tung auf ilüftrin gu.

S)a§ mar um brei lU)r gemefen. ©d^on vox '^nnhU
Toerben er[d)icn S^adie^'Safjnepott im i^rug, roo er fid^

oorläufig mit ilrüger (Sd;arroen!a 6el)elfen mu^te; benn

uün ben anberen 33auern mar nod) feiner ba.

„9iun ift ja ber ©eneral aud; fort," fagte ^a^w
pott unb fat) fo n)id;tig auiS, al§ 06 er roieber üon

„2;ieget:Sdju(äen" unb bem Sdjmebter SJiarfgrafen erjä^ilen

rooffte. „^c^ i)ah' ilju |eute nad;mittag auf ber branb^

roten gudjgftute nadj ^ranffurt reiten fetten, (gr ritt

über ben gorftader. (S§> mar fo 5lIoder oier."

„®a^ fann ni($t fein, Safinepott," erroiberte ©d^ar^

roen!a.

„Unb tüarum nid;t?"

„(grfteng weil bie guc^^ftute tot ift — id^ ^aht fie

felber fallen fetien, feine 5e(;n (Schritt üon ber Rappel, mo
fie nad^t)er hin ^lonreftor erfd^offen l;aben — , unb bann

gmeiteng, meit er ^eute nad;mittag (id; meine ben ©eneral)

in unfereS Sllten 5^alefd;roagen an mir uorbeigefal^ren ift.

©0 illoder brei. 2)ie ^onie§ waren oorgefpannt, unb

ber ©t)et(änber ging al§> ^anbpferb."

RaKkä fd;üttelte ben i!opf. „^u oerftel)ft mid; nid^,

©d^arioenfa. 2)a^ i^ e^ ja gerabe, rüa§> id; meine, d^aä)

Mftrin f)in in ber ^alefd;e unb nad; ^ranffurt f)in auf

ber gud^lftute. 3)u l;aft fie faden felju. @ut. Slber tot

20*
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ober uid)t, ma<^t feinen Unterfd;ieb. So 'raa§ fommt

oor. 3^n muf^t bodj roiffen, \oa§ e^ mit ttnu il. Ui)(en=

Ijorft . . .
."

^ter brad^ ba^ @e[präd^ ab, roeil anbete Sanem
eintraten, imter iljnen and) 5\nie{)aie, oor bem Ä\iIIieg

eine 3d)en (jatte. ©anj befonber^, roenn er fid) mit

U^lenl)orft[d^en ^ebern fc^müden unb aller^anb f(^aber=

nadfc^e 5^onoentifIer ^ifionen in ^nr^ fe^en mollte.

LXXXL

,,lCn^ eine ^v\n^4fin tommi in^ ^an^/"

(Sine ^Ä^od)e mar oergangen. S)ie Strof)[d)ütten, bie

oor bem ^anfe lagen, luarcn megge[d;afft loorben, aber

aOfeö ging fetfe, al§ toäre nod^ jemanb ba, ber nic^t ge^

ftört werben bürfe. 9?enate ^atte feit jenem 2tbenb, loo

mir fie äule|t fatien, ba§ obere Stod nidjt meljr oer(af)en,

unb um iljretroiKen toar e§, bafe fid; ber ^Ton be^ .^aufe^

bämpfte. S3ernbt arbeitete oiel; im Grbgefdjofe, auf

fpe5ielle§ ©el)eife ber Sdjorlemmer, ftanben gmei, brei genfter

auf, um ba^ „33ammefd;e" mieber I)inau§ju(affen , unb

ftott ^oppenmariefeng — oon ber e§ im 3)orfe {)ieB, ba§

fie brei '^Mdjtc lang auf ibrem @rabc gcfeffen ^aht —
erfdjienen abmedjfelnb Ärift unb ^^anne 33ogun, um 33riefe

unb 3ß^ti"^9^i^ fl^f ^ß" ^^i<^ ä" legen. ©^ mar eine

red)te 3ee6e=3ßtt, a(Ie§ ftill unb grau unb mit fdjiuarjen

@amafd)en; ber alte ^ee^e felbft aber, ber faum nod;

Sienft fiatte, fa^ t)albe Stunben lang neben ber 33infen=

matte unb plauberte mit ^eftor.

(So oergingen bie 2:age. Mark tarn oft oormittag^

fd;on unb ftieg gu S^Jenaten hinauf, um if)r oorjulefen ober

gu erjäl^Ien. 3iur oon ^ubal fpra^ fie nid^t. ®anod^
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begab fie [id; 311 Seroin in haä' ©cfsimmer t)inunter, bev

if)rer fdjon roartete, unb fie fa^en bann am ^amin ober

in ber tiefen ^enfternifd;e unb gebadjten oergangener

ftiffer ^age, am Kebften be^ lefeten 9Seii)nac^t§fefte!§ unb

jeneg fc^önen ^lauberabenb^ , roo fie, ben bo{)en Gi^rift-

bäum äroifdjen fidj, über feine Ijobe ©pifee Ijinroeg, bie

golbenen 9iüffe geroorfen unb gefangen Ijatten. ^lum

ifjrem ©lüde fdjroiegen fie; benn ik fjatten eine B^^n,

ha^ e^ fortfliegen fönne, roenn e§ genannt roürbe. 9Zur

einmal fam e§ roie uon ungeföijr ba3u. ^a!§ roar an bem

2:^age, roo ber 33oij(Äborffdje -^aftor, auf einer 2)ienftreife

begriffen, bei feinem -öotjenj3>ieöer5(mt§bruber oorgefproc^en

unb gugleid; aud; einen 33efud; auf bem 3d;ul3en()ofe ge=

mad)t batte. 21B SOtarie baoon ergäfilte, fagte Seroin:

„^ä) , bu roei^t nic^t, 9}tarie, rote oiel ic^ biefem alten

33ol)lgborf unb feiner Äirc^e nerbanfe. §ßor altem hiä).

2)ort begann ic^ ju genefen, nod; eb' iä) rou§te, ha'^ \d)

haut roar. 5Öie blinb ic^ boc^ roar unb roie felbftfücbtig

!

2(ber nun l)ab' id; feben gelernt unb Ijabe bid), bid), mein

©lud unb meine ©olbflernprinjeffin."

@» roar unmittelbar nad) btefen SÖorten, ba^ 'öernbt

in ba» .3^11^1^^^^' l^'^t iiJ^b, ha^ (Erröten äliaries roa^r^

nebmenb, if)r lädjelnb unb mit uäterlid;er 3öi^tt^djfeit bie

3tirn filmte. Sie fat) uor fid) nieber unb gitterte uor

33eroegung; benn fie füllte roof)l, roa>5 il)r biefer Stugen-

btid bebeute. ©leid; barauf oerabfd;iebete )k fic^, um
^ater unb Bol)n allein ju laffen.

2ll§ fie gegangen roar, fagte "i>ernbt : „^dj freue mid)

eureg ©lüdl. Seroin, tro^em id) nod; nidjt roeif3, roa^

iä) all ben ^i^eroi^e^, bie brauf3en in ber .^alle Ijängen,

3U fagen Ijoben roerbe, roenn id) über furj ober lang an

anberer Stelle unter il)nen erfd;eine. 3lber id) roerbe

uod) mand) anbere^o oor ibnen ^^u oerantroorten büben.
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Unge()orfain unb 3lufle{)nimc5 ftanben aud^ md;t in unfcrem

§au§fate($i§muä, unb iä) benfe, cineS redjnet fid) bann

\n§ anbere, unb ba§ 5lleine roirb in bem ©ro^en mit

aufgellen. Unb nun nid^t^ mel^r baüon. 3ft e^ in ben

Sternen anber^ befd)Io[fen, fo tüirb eine franjöfifdie .^ugel

mitfpred)en. @ott üer^üt e§! ^aben roir bid^ aber

mieber, fo l^aben roir aud^ ^od^jett. Unb eine^ roei^ id^,

fie tüirb un§ frcitid^ ben Stammbaum, aber nid^t bie

Profile üerberben, nid^t bie ^srofile unb nid;t bie Ojefinnung.

Unb bo§ beibe§ ift ba§ 33efte, maß ber 3tbel l^at."

Unb abermals lagen ^age gurüd, unb 9ienate, bie

fid) in it)ren einfamen Stunben, wenn nidjt bie ^eiterfeit,

fo bod) bie .Hlar()eit iEirer Seele gurüdgetoonnen t)atte,

fa^ Toieber teilnel;menb im Greife ber il)rigen. 2(m anberen

9JJorgen foUten Semin unb §irfd)felbt nai^ Sre^Iau i)in

aufbredjen. ©ie jiüaren in ^Vorbereitung für it)re S^teife

unb padten eben an il^ren 9J?antelfäden, al§ fie üom (Bd-

fenfter f)er, sroifdjen ben ^^feilern ber 3tuffalirt, plö^Iid)

eines 9fteiter§ gemafir tourben, ber auf feinem ©fietlönber

in ben ^of einritt. 3llfo Samme. 2lIIe§ lief anS ^-enfter,

unb felbft bie (5d)orIemmer uerga^ auf einen 3tugenblid

it)re 2tbneigung. Senn fie mar ftreitluftig, unb neue f^^^ben

ftanben je^t in 3(u§fic^t. 2lm erfreuteften mar Sernbt,

ber es längft aufgegeben f)atte, fid; über bie ©d^ruffen

unb ©itelfeiten beS 3tlten ju ereifern.

„9^un, 33amme/' t)ob er an, al§ biefer fid; gefegt

unb ein 3^ablett mit üi^ifören rafd; t;intereinanber abfoloiert

tiatte, „roie mar ber ©rofe^CuirlSborfer Sefunb? Sorf,

^^sfarre, ^anjel?"

„©ut, 3Si^emi^, über ©rroarten gut. @r ^at eben
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feinen ^rieben iitit mir gemacht, ©leid; am anbern ^age

wax ^ird^e. ^a muf3te \{äf§ nlfo jeigen, unb neitgierig,

loie id) bin, luartetc id) nid;t einmal ha§ britte ßäuten

ah. 3)a§ ftrafte [idj nun freilid^, benn ba§ Drgelfpiet

roolltc fein @nbc nel)men, unb mir mar ein paarmal,

ai^ mürbe 'Daä ginxje ©efangbud; burd^gefungen. 3tber

enblic^ fam er, unb ma;? glauben Sie, morüber er prebigte?

Über oaul unb !3)aüib prebigte er. Unb immer roieber

i)ie^ e§: ,oauI i;at taufenb gefd)Iagen, aber X)amh \)at

äeljntaufenb gefdjlagen.' 9cun, 3Sit^eroi^, mir raiffen am
beften, bafj mir unferer 9?eputation biefe ^^^J^^taujenb

eigent(id) nod) fdjulbig finb; aber enfin, ber emig fteine

iDainb, mer fonnt' e)S am @nbe [ein? 3lnfang^ fträubt'

id) midj, biio id) mid) fd)Iie^(id) brein ergab. Unb fo miffen

Sie benn ie|t, meine 3)amen unb, morauf id) ein be=

fonberesl @emid)t lege, and) ©ie, meine liebe ®d)orlemmer,

mer eigentlich unter 3l)rem 3)ad^e raeilt. ©in neuer 33es

meig für ben alten (Bali: 3Ber nur alt genug roirb, wirb

atte^."

SDaso Öeplauber ging nod) meiter, unb et)e 9Jiittag

beran mar — ba§ ®tner fottte nic^t vor oier Ul)r ge=

nommen merben — machte ^^amme ben 3Sor[d)lag, ju

T)ro[felftein Ijinübersureiten , um „Dftpreu^en mal mieber

auf ^er^ unb 'Jtieren 5U prüfen".

33ernbt mar e§ jufriebeu, unb nad) einigen 9)Unuten

mürben bie ^ferbe üorgefül)rt.

311^ fie bei 3Wieflei)§ 3Jtül)Ie uorüber roaren, fagte

33ernbt: „3Ba§ id) Sl)nen fageu mollte, 'öamme, mir l)aben

ein Brautpaar im ^^aufe."

„^a^ märe! S)ie «Sd^orlemmer?"

„5«ein."

„^d^ bad)tc, fie l)ätte fid^ ben ©eibentopf 'rangebetet.

9)Zit ©ped fängt man 9}?äufe. SBitroer unb Urnenfammler
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ge^en 'm§ &ax\\ me bic 2Bacf;te(u. Unb mm gar biefer

(Seibentopf. ©e§en ©tc fid) fetneu ^ubiläumlfc^ran! an

;

er {)ot alle^ aufgehoben, roa^ it)m feine ©elige gefd^enft

I)at. Unb folc^ ^ultu§ ift immer gefäbrtid^."

Sernbt ladete.

„©ie üertieben fid; in eine ^{)rer 'i>orfteIIungen,

33amme, roie gen)öl;nlidj. 3tber bie 5:^atfad)en finb un=

erbittfid;. Q§> liegt anberg. 3cid)t oeibentopf."

„9iun roer benn?"

„Semin."

„©ratuliere! 3lber bal ift erft einer, ein iialbeso "^aar.

3Ber uod;'?"

„Seroin unb 9)iarie iMef)afe. ^e§ Sc^utjen ^nie=

tjafe ^f(egetod}ter."

Samme ri^ ben ©{)etlänber Ijerum, ba^ er im redeten

SSinfel ju SSi^eroi^ ftonb, unb fal; biefen au§ feinen üeinen

3lugen mit äffen 3eid)en aufri($tigften ©rftaunen;« an.

„Sie uerrounbern fid)?" fagte biefer.

„Sa."

„Unb mißbilligen eg?"

„3flein, S>i|eroi^. Au contraire. :^d) i)übc: feit jet^n

Sa{)ren, menn ic^ ba§ ^Jeununbjroanjigfte 33uIIetin unb

ben grof3en ^iebftafjl bei 5lrac6 auionefime, nidjt» ge()ört,

ba§ mid) fo erfreut t)ätte alg ba§. SDuio ift tiax' reigenbfte

©efdjöpf, unb iä) uerfange nad) biefer Seite f)in etroa^,

roie alle, bie felber nid)t oiel einjufe^en t)aben. 2(ffo

nod)maf§: gratulor! Söetter, isi|eroi^, ba§ gibt eine

9^affe."

^ernbt roottte antworten, aber ber 2(Ite, ber )id) uu=

erroartet einem Siebling^tijema gegenüberfaf), l;atte roenig

Suft, ba«? 2Bort fo fdjneü roieber au§ ber §anb ju geben.

„f^rifd^e^^ 33(ut," fuf)r er fort, „frif^eg 33lut, SSi|e=

roi^, ba§ ift bie ^auptfadje. SO^eine 3tnfid^ten finb uidjt
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uon l)eute uub geftern, uub (Sie fenuen [ie. ^d^ per=

l)orre^3iere hk§> gartje SSetteni^ uub ^Diuljmenpxinjip , unb

am meiften, loenn es^ an^ .betraten unb fortpflanzen ge^t.

^E)re Sdfjiuefter, bte ©räfin, badjte e6en[o, unb irf; l;a6e

fie )ii^ mel)r ai§> einmaf ^u ©runbfät^en befennen l)ören,

bie felbft mir imponierten. ©Ijre üjrem 2lnbenfen! @§

mar eine [uperbe ^rau. Qn, i>i6en)i^, mir muffen mit

bem alten ©djlcnbrian aufräumen, äöeg bamit. SSic

ging ey bi^Ijer? ©in .S^^i^tt eine 33amme, ein 93ammc

eine oi^^^ii- l^"'^ ma^ hm ]ä)lk^li(i) babei IjerauS?

^aä fjier!" llnb babei fd^Iug er mit bem ^ifrfjbeinftorf"

an feine bolien Stiefelfdjäfte. „^a, bag Ijier, unb iä)

bin nidjt bumm genug, 'i>i^emi^, midj für ein ^radjt=

eremplar ber 3IZenfd;t)eit ju galten."

33ernbt fd)nneg, meil er me!)v (jören toodte, unb

-öamme liefe audj nidjt lange auf fidj märten.

„2Bir finb unter unl, 3>il3eraitv" fu§r er fort, „unb

fönnen un§ of)ne ©efabr unfere ©eftänbniffe mad^en.

9)Htunter ift e;? mir, al§> mären mir in einem 9tarrenbaufe

grofegejogen. (B§ ift ntd^tS mit ben jmeierlei 9)lenfdjen.

@ine§ menigften6 glaubten mir gepadjtet ^u ()aben: ben

9Jiut, unb nun fommt biefer ^aferlafen^Ören unb ftirbt

mie ein .§elb mit bem Snbel in ber ."Qanb. S^on bem

••Ronreftor fpred;' idj gar nid)t erft; ein foId;er Xoh fann

einen alten ©o(baten befc^ämen. Unb mof)er ba^ alleso?

Sie miffen e^. ^on brüben; SBeftminb. '^d) mad)e mir

nid^tiS a\i§> biefen $Ii>inbbeute(n oon ^ranjofen, aber in

äff iijrem bummen Q^n^ ftedt immer eine ^rife 2öabr=

Ijeit. 9)Ht ilirer 33rüber(idjfeit mirb e-5 nid;t uief werben

unb mit ber ^^^reiljeit auc^ nidjt; aber mit bem, wa§ fie

bajmifdjengeftefft Ijaben, l)a\ e§ roa§ auf fid;. ^enn
roa» (jeifjt e§ am ßnbe anber^ a(§: Slienfdj ift 9}ienfdj.

^<i) barf fo fpred)en, 93i^emife, benn bie 33ammel fterben
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mit mir auB, ein ©reigni^, um bog ber 33orljang beg

STempetS nid^t ^erreiBen mirb, imb nidjt einmal ein

9f?Qmen^iietter ift ha, ben \d) in feinem Stanbelberou^tfein

frnnfen ober fd^äbigen !önnte. 3)enn, im 3Sertrauen ge=

fagt, ha§> .^ranfen fängt bei un§ immer erft mit [ber

©d^öbigung an."

SDamit roaren fie h[§> an bie ^arfmauer gekommen

nnb l)idUn eine 9)iimtte fpäter vox bem ©roffelfteinfdjen

©artenfaal.

9Bä{)renb biefes ©efpräd; auf bem äßege nad; .§o^en=

3icfar Ijin gefüt;tt rourbe, plauberten aud; 9tenate unb

9)?arie, bie fid; in ben .<gintergrunb be§ 3^w^^<^i"^ jurüd-

gejogen unb auf bem großblumigen Sofa ^s(a^ genommen

l^atten. Seroin fam Iierju, mar ober erfidjtlid; jerftreut

unb fa§ fc^on minutenlang jroifdjen i^nen, of)ne ba^ er

SJiarieg ^anb genommen ober einen 33Iid für fie gelobt

Ijätte.

3JJarie felbft, if)rer ganzen 9Zatur nac^ unbefangen

unb anfprud;§Io§, fdjien e§ nid;t gu bemer!en ; ober 9tenotc

fogte: „Sonberbore^ 33routpoar il;r, iljr feib jo nid^t ein?

mal §ärtlid^."

„©ib unl nid^t auf," ladete 9)iarie, unb Seroin fe^te

|in§u: „2Bir rooren ju lange @efd;roifter. 3lber e§ finbet

fid^ TOol)! nod). 2Ba§ meinft bu, aJlorie?"

Unb bo^ ?ltot, ha§ über it)rc 2Bangen flog, überlpb

fie jeber anberen Slntroort.

9iod^ biefem — es roor roieber ein ©onnobenb —
gingen Seroin unb ^irfd;felbt in bie Pfarre, um oon
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Seibentopf 3lbf(^teb 511 uef)inen. (Sie fanben tf)n über

^efmanu, unb md)t bIo§ bic ©d^rnnftür feinet Arcus

triumplialis ftnnb meit offen, fonbern nuc^ bn§ 9)iittel=

brett max uorgegogen, auf beni bie bret ^nuptftücfe ber

Sanitnlung itiren '^la^ J)atten unb feit bent groeiten

2Bcif)naci)t§tage aud) ber Söagen Obin^^. 9Ber bie (Seiben=

topffd^e SSodjeneinteilung fanntc, !onnte burd; biefen 3ln=

blid nidjt überrafcftt luerben. @r ge{)örte nämlidj gu ben

fingen ^^rebigern, bie fdion ^-rettagg mit ibrer ^rebigt

abfd)Hef5en, um bann ben jroifcbenitegenben 3:;ag §ur (Sx-

frifd^ung ibrer (Seele rertüenben gu fönnen. Unb mal E)ätte

fid^ beffer baju gefdiidt, al§ bie Ultima ratio Semnonum!
C?ine Störung bei biefem ©rfrifd^ungSprojeffe galt benn

aud^ im allgemeinen al§ unftattbaft, aber ^eute, mo Semtn

unb ."oirfc^felbt famen, um i£)m Seberoo^I 5U fagen, fonntc

non einer folc^en Störung nii^t mof)I bie 9iebe fein. Um
neun UE)r früb, fo l^ie^ e^ im Saufe be€ ©efpräd)e§, ge=

backten fie nad) ^ranffurt bin aufjubred^en, um bafelbft

in ber SJJittagsftunbe fdjon mit berliner ^reunben

äufammenjutreffen. 6^ mürbe bieg aKe§ nur leidet t)in=

gemorfen, Setbentopf aber nerftanb febr tooI)I, ba^ mit

."oilfe biefer genauen 3ßitangaben nur iljr 9Zidjterfd)einen

in ber £ird^e entfdiulbigt merben foEte. ©§ üerbro^ i^n

ein menig, fiatte er bodj bie ©mpfinblii^feit aller ^aftoren;

aber fid; fdjneU mieber faffenb, gab er feinen Sßünfc^en

für Seroin einen af(ert)er§(id)ften 3Iu§brud. ^ann roanbte

er fid^ ju bem 9\ittmeifter , um uon ben „gurüdliegenben

gemeinfdjaftlid^ burdjiebten ^agen" ju fpred^en.

„@§ roaren ftürmifd)e 2:age/' fo fd^lof3 er.

„Unb bod^ ^age uor bem Sturm!" antwortete

.<Oirfd^fefbt.
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Unb mm luar e» neun lUjr früt). §eftor tjatte fic^

Tttüljfam (n§ an bie (Banbfteinftufen ije[d)Ieppt, unb jum

lelitenmal tu biefein ^^udje fuljrcu bie '^onte^ uor. ^^re

©rfjellen flangeu tieü, unb an .^rift<§ altem §ut mit ber

alten 5lü!arbe flatterte l)eut' ein langet grünet 33anb.

©eine ^-rau Ijatte rot nel;men mollen, aber er Ijatte auf

grün beftanben.

Unb nun nidjts meljr uoii 2lbfc5^teb.

Über t}m Jvorftader bin flog ber ®d)litten, in bem

Seroin unb ^irfcljfelbt fa§en, an ^oppenmariefen§ iQäu§«

c^en uorbei, unb al^ fie gleidj barauf roieber l;ügelab unb

am ^-luj3ufer Ijinfuljren, rollte plö^lid; ein 2:^on roie

bumpfer Bonner l)erauf unb oerl;alltc in roeiter (^erue.

„^a§ eis? birft," fagte §irfd)felbt. „©in gute^

^eidjen, unter bem wir au^äieljen."

Unb in bemfelben 3tugenblide begannen aud^ bie

^oljem^ßie^er ©loden 5u flingeu, nnh beibe greunbe

roanbten fid; nod; einmal 5urüd.

„3Sa§ bebeutet ung ii)r Jllang?" fragte £eroin.

„©ine SBelt uon 3)ingen: 5^rieg unb ^rieben unb

gule^t aud; ^oc^jcit; ^od^jelt, ber glüdUd;ften eine, unb

id;, idj bin mit unter ben ©äften."

„Sie fpredjen, ^irfd^fetbt, all ob fie'l raupten,"

antwortete Seroin beroegten ^er^en».

„^a, Slii^eroi^, id; roei)3 e§; id; fei;' in bie 3u!unft."

3ln bemfelben Sonntagnadjmittag fa^en anä) bie

grauen in bem ©d^immer, barin roir i()nen fo oft be^

gegnet. ^Ijrc tränen roaren getrodnet; bie odjorlemmer

I)atte fid; mit einem i^raftfprud) über 2lbfd;ieb unb

9iül)rung Ijinroegge^olfen, unb nur an 9}?arienl langen

f($roar5cn Söimpern l)ingeu noc^ eingelne tropfen.
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9?enate fü^te fie unb fagte: „2a§, 2Rarte, benn bu

mu§t roiffeu, iä) glaube au breierlei."

„S)a§ tuu alle üeruüuftigeu 9}ten]d;eu/' fagte bie

Sdjorletnmer. „^a? {jci^t alle (E()r{fteu."

„Unb gtüar glaub' id)", fu§r 9ienate fort, „erfteu^

an ben tjunbertjäljngen ^alenber, graeitenä an geuer=

befprerf)en unb britteug an BpxiäjmöxUx unb 33oIf§reime.

Unb raet^t hu, an weldjen id) am lueiften glaube!"

„9hm?"

„Unb eine '^ ringe] f in fommt inS ^an§>."

3Jfarie lädjelte.

S)te Sdjorlemmer aber jagte: „%oxi)t\t, id; roill eud^

einen beffem ©pruc^ fagen."

„Unb?"

„2)enen, bie (^ott lieben, muffen alle 2)inge jum

^l^eften bienen."

LXXXII.

©rgälilungeu fc^lieBen mit ^^erlobung ober ^odjgeit.

Slber ein ^agebudj, ha^ fid^ bi^ auf biefen Xa% im ^ol)ens

SSie^er §errenl)aufe oorfinbet unb al§> ein teurem ^^er=

mäc^tni^ bafelbft gelautet mirb, gönnt un^ nod; einen

Slid in bie weitere 3u^w«ft- ©^ fwö Blätter oon 9ienaten0

^anb, unb anä' il)nen ift e;?, bafe ic^ ba5 golgenbe entnefime.

„Seroin ift gurüd. ^d) l)abe nur auf biefen ^ag

geroartet, um, roie id^ feit lange wollte, mit einem 2:;age=

bud^e gu beginnen, ^er Säbell)ieb über bie Stirn fleibet

i^n gut; ber roeid^e Su%, ben er ^atte, ift nun fort;
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9Jlarie finbet e§ audj. 2öie toor fte ]o glücfUd^! Unt)

boc^ ebenfo rul;ig, roie fie glücflid) roar. Unb haä freute

Tni(^ am meiften. S)enn irtir ift nid)tä üeii;üf3tei* al^

Särm; unb nun gar Särm in ©efüljlen! i^§> traf fid)

fonberbar, ha^ mix, eine 3tunbe uor Seroing 3lnfunft,

ben für ©rell beftimmten Örabftein au^gepadt Ratten,

ein fleiner 9}carmor. (Bä raar nidjt ol;ne 33en3egung,

baB wir ^tarnen unb Saturn unb bie §ölberlin[djen 3cil^ßit

lafen. ^ee^e raoUte ben Stein oerfteden, aber9}^aline fagte;

,9iein, nein, ha§ bebeutet ©lud/ ma§ natürlid; meine

gute Sd)orIemmer in ^-euer unb (flamme über bie Unau^^

rottbarfeit roenbiid)en 2tberglauben^ brad;te. (Seroin über=

nimmt ©ufe; fie werben bort aU ein junget ^aar

leben. @^ ift am beften fo.)"

„©eftern roar ^od;§eit. ^n 23üljI^borf. Seroin

f)atte barauf beftanben ; er wollte b a getraut werben, roo

fidj fein Seben entfdjieben ijaht. So ful;ren roir in brei

2Bagen I)inüber. 3)lit ung Sroffelftein unb ^irf(^felbt

(ber ben Slrm üerloren f)at, (eiber ben rechten). 33amme

roar gel^eimni^oott unb er!(ärte, ,fein 33rautgefd;enf vox-

läufig «ergraben ju t)aben'. 3tber ber Xag ber 2tuf'

erfte^ung roerbe fommen. Sie Sdjorlemmer über biefen

Slu^brud empiJrt, wir anberen neugierig. Seibentopf

l^ielt bie 9iebe; nie Ijat er beffer gefproc^eu; eä ift boc^

Toaljv, baB ba§ ^erj ben 'Jiebner mac^t. ©r na^m einen

SSibeltejt; aber eigentlid; fprad^ er über bie !^tik: ,Unb

fann auf Sternen gei)en.' dlaä) ber S^rauung nahmen

roir einen ^mW^ auf bem 2Imt^l)ofe. Sie junge grau

nod; l)übfd;er geworben; wieber an Äat^info erinnert.

Jtüdfal^rt im offenen SSagen. ©ntjüdenb. Sie Sommer^

I
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fäben flogen imb festen fid^ in 9)ianeng grünen ^ranj.

©^ mar tüie ein jroeiter ^^rautfdjleier. Samme, ber nur

ben üolf^tümlidieu 9tamen biefer ^^äben kannte, ereiferte

ficf) über bie ,Unga[anterie be^ tjeurigen ©eptember^',

berut)tgte fidj aber, üI§ \ä) \\)m fagte, ba§ biefe %äh^n

auä) ,9)lariengam' Ijei^en. Übrigen^ l)ahnx Sämmerl;irt

unb (Seibentopf 93rüber[cf;aft getrunfen unb roollen forre=

fponbieren. Sämmer()irt fammctt aud^ '3:;otenfiipfe unb

ift germanifd^. Stifo gegen ^urgany."

„^eute Ijaben rair unferen lieben ©eibentopf jur

legten 9iul)e gebradjt. 2lud; gerain unb SItarie famen

oon ©ufe I)erüber unb bie brei älteften f^inber. ©ie

brad^ten grofee ^^ränge non ^lieber mit, ber in biefem

^at)re fo fdjön in ©ufe blüljt. ^aftor 3^^'^^ ^on ©olgelin

f)ielt bie ©rabrebe; gutgemeint unb olltaglid;. ^apa raid

e§ nid^t raotjr l)aben, aber er legt immer an^ feinem

©igenen gu. 3tudj Surgam} raar ba; febr bewegt. @r

füt)rte mid;, alö rair jurüdgingen, unb fagte bann in

feiner 3trt : ,9'iun fann id^ biefen Sanbe^teil unangefod^ten

für raenbifd^ erklären ; aber id; tat' e§ lieber nic^t.'"

„58rief oon 5^at(;inEa (au§ ^aril). Steilnefimenb,

aber fe^r oorne^m. SBir finb iJ)r fleine ßeute geroorbeu.

©ie fennt nur nod^ äroeiertei: ^olen unb ,bie Mrc^e'."

„9Bir raaren geftern in ©ufe brüben, '^ajpa, bie

©d^orlemmer unb id^. 2ll§ roir bei jtifd^e fa^en, raurbe
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ber Sefotuer ©eric^t^bireftor gemelbet, ber ein auf bem

bortigen ©eric^te niebergelegte^ 2)ohiment in '^erfon über=

brad^te. 3Iufi'djrif t : ,2ln grau 3}iarie Don 3Sie^en)t^.

?fla<i) meinem 3(bleben ju ^änben ber 3lbreffatin. Summe,
©eneralmajor.' 2öir öffneten unb lafen. (St i)at 3)iarie

fein ganjeg 3>ermögen üermad;t, alleg in fe^r Sammefd^en

3lu§brüc!eu. 2lm 3cf)(uffc ftanb: .Qcf; i)ah' el früt; er=

fat)ren, roie menig ber Sdjein bebeutet.' 9)tarie entfann

fid;, ^'(^nlic^e^ g^gen i^)" geäußert gu i)obcn. 3Sir gratulierten

alle; nur bie Sdjorlemmer nerlangte ^ui^üdroeifung , ,e^

fei fein Segen baran'. SJiarie aber meinte, ,ba5u fei fie

hoä) nid;t fromm genug', roorüber mir alle l)er§Iid; Iad)ten

;

jule^t oudö bte ©d;orIemmer."

„Unb nun bin id) allein, gan§ allein, unb morgen

wirb Seroin, ber nun Chife oerfäfst, feinen (Sinjug in bie§

alte §o{)en=3Ste^ Ehalten, in ha§ mir unb ibm fo teure

§au§, in bem er gefegnet fein möge roie bi^ljer. Unb er

roirb el, benn er bringt feinen guten Gngel mit. Slleine

teure 9}iarie. Sie t)at bie fd^roerfte ^srobe beftanben, unb

bog ©lud f)at fie gefaffen, mie fie war: bemütig, roabr

unb fd^Itcbt. Unb fo fönnt' id; bleiben unb weiter leben

mit unb unter i^nen, aber id^ mag bod^ nidit bie ^ante

©c^orlemmer if)re§ <Qaufe§ fein, '^hiä) fet)Ien mir bie

Sieber unb Sprudle. Bo roill idb benn nad; ,£Iofter

Sinbonr, unferem alten gräulein^ftift. ^a gel^ör' id^ l^in.

2)enn id^ fel)ne midj nad) Ginfefjr bei mir felbft unb nad^

ben ftiHen Sßerfen ber Sarmt;erjigfeit. Unb nur eineg ift,

haB id) nod^ mef)r erfei)ne. ß§ gibt eine tjerflärte Sßelt,

mir fagt e§ ba» ^erj, unb e;? gie^t mid^ gu \i)x f)inauf."

^ier fd^Iie^t ba§ ^agebud^.
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3luf einer formalen Sanbjitnge jioiid;en jroet marfifd^en

Seen liegt bn§ abltgc Stift Sinboit). (B§> finb alte

,<tlIoftergebcuibe : .^irdjc, 3'^efeftorium , aüt^ in ^Trümmern,

unb um bie ^rümiiiev Ijer ein ftiller ^arf, ber ah$

Segräbni'oplali bient, ober ein "i^egräbni^pla^, ber jcljou

roieber '^axt geworben ift. 'Blumenbeete, ©rabfteine, J^eber^

büfd^e unb baju i^inber an§' ber Stobt, bie sroifc^en ben

örabfteinen fpielen.

Unb auf einem biefer ©rnbfteinc ftanb ic^ unb fnt)

in bie nieberfteigenbe Sonne, bie bidit oor mir ha§ 5lIofter

unb bie ftülen Seef(äcl)en oergolbete. 9Bie fcpn! ©^ roar

ein 33(icf in Sirf)t unb (^rieben.

^m S(^eiben erft (a§ id; ben Atomen, ber auf bem

Steine ftanb:

Stenate neu '^i^eroi^.

Xf). Fontane, ©e^amtneUe ffiette. U. 21
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Zladb, einer altmärfifd^cn (übronif.
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I.

,,T|jeiBt 1)11, ©rete, lüir IjaUn ein DIeft in un[erm

'^'^^ ©arten, unb ganj ntebrig, nnb jraei ^nnge brin."

„sDqI märe! 9.Bo benn? ^ft es? ein ginf ober eine

„^d^ jag' e^ nid)t. S)u mußt eg raten."

^iefe Söorte raaren an einem übermadifenen ^ann,

ber smei 9hd;bargärten üoneinanber trennte, ge[prod;en

iDorben. S)ie Sprecfjenben, ein 9Jiäbd)en unb ein i^nabe,

lieBen fid^ t)ier nur l)alb erfennen, benn fo tjorf) ]k ftanbcn,

fü waren bie ^imbeerbü[d;e tjüben unb brübcn bod) nodi

Öö^er unb nnic^ien itjuen bi§ über bie Sruft.

„33itte, 'l^altm," futir has^ a)iäbd)cn fort, „fag' ee

mir."

„3^ate."

„^d) fanu nic^t. Unb id) uiill aud) nid;t."

„5Du !önnteft fd;on, roenn bu roollteft. Siel; nur,"

unb babei mie§ er mit bem .^^^Sefinger auf einen ffeinen

23oge(, ber eben über ibre Möpfe Ijinflog unb fid) auf eine

()ol^e ^anfftaube nieber[e|te.

„Sie!)," roieberf)oIte ^^aIttn.

„Sin :gänf(ing?"

„©eraten."

3)er ^Isogel miegte fid) eine ä\>eile, jwitfdjevte unb ftog
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öann roieber in ben ©arten surüd, in bem er fein 3?eft ^atte.

;l^ie beiben ilinber folgten i^m nengierig mit i^ren 2tugen.

„2)enfe bir," lagtc ©rete, „idj i)aht nod) fein 33ogeI::

neft gefe^en; hio^ bie jroei 3(^iüaI6ennefter anf unfrem

^fur. Unb ein Sdjioalbenncft ift eigentlidj gar fein 9ieft."

„^öre, ©rete, id; glaube, ba l)a\i bu red;t."

„®in ric^tige^ 9?eft, iä) meine üon einem SBogel, nid^t

ein £räf)en= ober 3tord;enneft, ha§> mnf3 fo meid; fein raie

ber "^iadß üüu ^eginenc^ 'i\>oden."

„Unb ]o ift e§ aud^. Äomm' nur. ^ä) jeig' eg bir."

Unb babei fprang er uorn 3^nn in ben ©arten feinet

e(terüd;en .^aufe§ jurüd.

„^d; barf nic^t," fagte ©rcte.

„^u barfft nid)t?"

„'Icein, id) foll nid;t. i^rub ift baroiber."

,Mä) Xrub, ^rub. Xrub ift beine ©djroieger, unb

eine Sdnuiec^er ift nidjt meljr aU eine Sdjroefter. Sßenn

id^ eine Sc^roefter Ijätte, bie föunte ben gangen ^ag t)er=

bieten, id) tat' e^ bo(^. Sd^roefter ift Sd)n}efter. Spring'.

^6) fange bid)."

„iQole bie Seiter."

„3fiein, fpring'."

Unb fie fprang, unb er fing m gefdiidt in feinen

^Urmen auf.

^e|t erft fat) man il;re ©eftalt. (^0 mar ein l)alb=

road^fene^ 3Jiäbd)en, fel^r jart gebaut, unb i^re feinen

Stnien, nod^ mel)r haä Dual unb bie ^arbe i^re^ ©efid^t^,

beuteten auf eine ^rembe.

„2ßte bu fpringen fannft," fagte SL>a(tin, ber feiner^

feit§ einen ec^t märfifd;en 33reitfopf unb uorfpringenbe

^adenfno(^en i)atte. „Xn ftiegft ja nur fo. Unb nun

fomm, nun rottf id^ bir ha§ SfJeft jeigen."

©r na^m fie bei ber £>anb, unb jmifd^en ©arten=
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beeten l^in, auf öenen S)iÜ unb ^aftinafc in (lo^en sDoIben

[tnnben, füf)rte er fie b{§ in bcn ^Jiittetgang , ber loeiter

abwärts vox einer ©eiBbfattiaube enbigte.

„^ft eg (;ier?"

„Rein, in bem .S^ohtnber."

Unb er bog ein paar Bi^^ißt^ jurücf unb loie^ il;r

t^a^ '1ceft,

©rete faf) neuc3ierig l^inein unb luolltc fic^ bamit ju

jd)affen ma(^en, aber jetr umfreifte fie ber jßogel, unb

''l>altin fügte: „SaB; er üngftigt ficf;. (^1 ift roegen ber

jungen ; unfere 9}iütter finb nidjt fo bang um \m§."

„^dj i)aU feine SJtutter," erroiberte Örete fdjarf.

„3d) iyeif3/' fügte ^^kltin, „aber idj oergeff e^ immer

roieber. Sietjt fie bodj auso, al;§ ob fie beine 9)Zutter märe,

uerftel^t fidj beine Stiefmutter, .§öre, ©rete, fiel) bid^ oor.

Unb bn fennft Dodj hav 9)tärdjen oom 33i adj anbeiboom '?"

„öeroiB fenn id; bo^. 2)ag ift fa mein £ieblingö=

märd)en. Unb ^"Kegine muf5 eg mir immer roieber erjäblen.

3(ber nun loifl id) jurürf in unferen ©arten."

„'Jtein, bu mu^t uod) bleiben, ^dc) freue uüd; immer,

loenn idj bid) l)ab^. Tu bift fo fjübfdj. Unb id; bin

bir fo gut."

„3idj, i)iarretei. 3Öa§ foll id; nod; bei bir?"

„^db uiill bid; nod; anfet;en. ^^Jiir ift immer fo roo^l

unb fo mel;, wenn id; bid; anfei;e. Un^ loei^t bu, ©rete,

menn bu gro^ bift, ba mußt bu meine 'iH^aut loerben."

„^eiue '^raut'?"

„3a, meine 33raut. Unb bann t;eirat' id; bic§."

„Unb mag mad;ft bu bann mit mir?"

„T'ann fteÜ' id; bid; immer auf biefen .^imbeerjaun

unb fagc .fpring'; unb bann fpringft bu unb iä) fange

bid) auf, nn^ . . .
."

„Unb?"
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„Unb bann füff iä) hid)."

Sic [Qt) i()n i($elmifdj an ull^ üu^e: „UBemi ba^

loev l;örte! ©mren| ober ^rub . . .
."

„9(d; ^rub unb immer ^rub. ^d) faiin fie nict)t

leiben. Unb nun !omm' unb fe^' bid;."

@r f)Qtte biefe SBorte Dor bem Saubeneingang ge=

\pxod)m, an beffen red^ter Seite eine 9lrt ©artenbanf

mar, ein Heiner niebriger Si^pla^^, beu er fid) aih$ nier

^^ftöden unb einem barüber gelegten "i^rett felbft §uredjt=

gewimmert l^atte. @r liebte h^n ^(o^, lüeil er fein eigen

mar unb nad^ bem 9iad)bargarten f)inüber fal). „Se^'

bi(^/' tt)ieberf)oIte er, unb fie tat'ö unb er rüdtc neben

fie. So verging eine SBeile. 3)ann 30g er einen a}iali)en'

ftod au!o ber ©rbe unb malte 'öud)ftnben in ben Saub.

„Sie§," fagte er. „.Hannft bu'^V"

Jldn."

„3)ann mu^ idj biv fageu, ©vete, ba^ bu beineu

eignen 'Flamen nid;t lefen fannft. ©^ finb rüuf 33ud)ftabcn

unb e§ Iiei^t ©rete."

„3ld), griedjifdj/' ladete biefe. „9tun merf id) erft;

idj foll bid; berounbern. .^att' e§ ganj uergeffen. ^u

ge^örft ju ben Sieben, bie feit Cftern jum alten ©iga^

gelten, ^ft er benn )'o ftreng?"

„Qa unb nein."

„@r fielit einen fo burdj unb burd). Unb feine roten

9(ugen, bie feine SBimpern baben . . .
."

„Sa^ nur/' beruijigte iniltin. „Wigal ift gut. ©>§

muB nur fein (Eafoinfdjer fein ober tein Äat(;o('f^er. ^a

mirb er gleidj bö^, unb ^euer unb flamme."

„^a, fietj, ha§> ift ee \a eben . . .
."

$8altin malte mit bem Stode meiter. ß'ublid; fagte

er: „3ft e§ benn raabr, ha^ beine ^Kutter eine ÄatloPidie

mar?"
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„©eiuife roar ik'ä."

„Unt) loic faiii fic beuu in^ Sanb unb in euer

S2au§?"

„S)a!o luar, ai^ mein 5i>ater in 33rüggc roar, ha finb

inet ®pan'fd)C. i^ennft bu 33rügge?"

„^reilidj fcnn' idj'ic. Xa§ ift ja bic Stabt, roo fic

bie beiben ©rafen entfjuuptet (jaben."

„3^ew, nein. 2)q^ yerroedifelft bu roieber. 3)u wer^

roec^fefft aM) immer. Söei^t bu nod) .... 3lnania!§

unb 9(enca^y 3(ber bae roar bamals, al§ bu nodj nic^t

im ©{gas roarfl .... 3t(^, bei ©iga§! Unb nun fott

id; and] ()in, benn id) roerbe ja ivierjefin, unb Trüb' ift

bei itjm gewefen, roegen Unterrid;t unb gnrmung, unb ijat

e§ atleio befprod;en .... 2(6er fiel;, it)r f)aht ja nod)

.Hirfdjeu an eurem 3^aum. Unb rote bunfef fie finb ! 9{ur

groei. 3)ie möc^t' id) tjaben."

„®g ift 5u Ijodj oben; ba tonnen btoJ3 bie 5ööget l;in.

3l6er Iaf3 fefien, Oiret', id) roilt fie bir bod) t)oten, ....
roenn . . .

."

„2öenn?'-

„9Benn bu mir einen .^u§ geben roiltft. ©igenttt($

mü^teft bu'». 2)u bift mir nod} einen fd)utbig."

„©c^utbtg ?"

„^a. 3ion Sitoefter."

„3(d;, ha§ ift tauge i)er. Xa war id) nod) ein

i^inb."

„Sang ober furj. odjutb ift i3d)ulb."

„Unb bebenfe, bafj id) morgen ju Öiga§ fommme . . .

."

„SaS ift erft morgen."

Unb d)^ fie roeiter antroorten fonnte, fd;roang er iid)

in ben 33aum unb ftetterte rafd) unb gefdjidt 6i^ in bie

opi^e, bie fofort tjeftig 5u fdjroanfen begann.

„Um öott, bu fällft," rief fie binauf; er aber ri^
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htn 3tüeig ab, an bem bie ^luei Älirfc^en ()tngen, unb ftanb

im 9*111 TOtebcr auf bcm unterften ^auptaft, an beiii er fiel)

ie^t, mit beibeu .^nien ein^afcnb, roagered)t entlaiui;

ftredte.

„9hni pftüdfe," rief er unb t)ie(t i(;r ben oiucig ent=

gegen. „9?ein, nein, nid^t fo. 2)iit bcm Wamh ..."
Unb iu t)ob fid; auf bie ^u^fpi^cn, um na^ feinem

Sßiffen 3u tun. 9lber im felben Slugcnblidc Iief3 er bie

Äirfc^en fallen, bücfte firf) mit bem Mopf unb gab i()r

einen {)ergl)aften i^u^.

^a§> mar ^u niel. (S-rfd)rod'en id;(ug fie luid) il)m

unb lief auf bie ©artenleiter ju, bie bid;t an ber ©telie

ftonb, wo fie ba§ @efprä(^ §n)ifd}en ben .§imbeerbüf($en

gel;abt (^atten. Grft al§ ik bie Sproffeu Ijinauf mar,

l^atte fic^ \\)x 3orn miebcr gelegt, unb fie luanbte [id; unb

nicEte bem nod; immer ücrbu^t 2)aftel)enben freunblid; ju.

^ann bog fie bie 3iy^Hlß üoncinanbor unb fprang (eidjt

unb gefäUig in ben Warten ibre^ eigenen .QaufciS jurürf.

IL

^n ben ©arten roar alle§ ftiü, unb bod; marcn fie

belaufd;t TOorben. (Sine fd;öne, junge ^tan, ?5rau Srub

9Jiinbe, mobifd; gefteibet, aber mit ftrengen 3"9en, mar,

mä^renb bie beiben nodj piauberten, über hm ^of gc-

fommen unb Ijatte fid; binter einem äßeinfpalier nerftedt,

ba^ ben geräumigen, mit ©cbäuben umftanbenen 9JHnbef{^eu

§of non bem etmag niebriger gelegenen ©arten trennte.

Sed^S Stufen fü{)rten binunter. 9cid;t^ mar it)r eut*

gangen, unb bie roiberftreitenbften @efül;le, nur feine

freunblid;en
, Ratten fid) iti ifjrer 53ruft gefreujt. ©retc
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ronr nod) ein <^inb, fo fagte fie ficf), imb aUe§, iüa§ fie

von i^rem SSerftecE au§ gefeljen ^atte, lüar nid^t^ n(^ ein

finbif(^e^ ©piel. @l war nid)t§ unb e§ bebeutete nid^tg.

llnb bocl), e§ war Siebe, b i e Siebe, nad) ber fie ftdj [eiber

\d)nU, unb an ber i^r Seben arm roax bi§ biefen ^og.

©ie war nun eines teidjen 9}Janne§ ei)efid; SBeib; aber

iiie, fo weit fie ävtrüdbenfen mod}te, Ijatte fie ladjenb unb

ptaubernb auf einer ©artenbanf gefeffen, nie war ein

frifdje§, jungejc 33(ut um if)retraiUen in einen 33aumroipfel

geftiegen unb (jatte fie bann finbtidj unfd^ulbig umarmt

unb gefügt. 3)a§ SBIut ftieg il)r gu ^opf, unb S^ieib unb

9}(i^gunft jeljrten an iljrem ^erjen.

©ie wartete, big ©rete wieber bieSfeitS war, unb

ging bann rafc^en ©djritteS über ben ,§of auf ^lur unb

(Strafe ju, um nebenan il^re 9}iu!)me 3^^'^^^^/ ^^^ '^^^^^^

BtatSljerrn 3^^''^^^ s^eite ^^rau unb i^altinS (Stiefmutter,

aufsufud^en. ^n ber STiir be§ 9iac^barf)aufeg traf fie

SSaltin, ber beifeite trat, um il;r ^Ia| gu mad^en. ®enn

fie [war in Staat, in l^o^er (Stepraufe unb golbener

.^ctte.

„©Uten Xag, ^altin. ^ft ©mrenl ju ^auS? ^c^

meine beinc 9}Zutter."

„^ä) ben!e, ja. Dben."j

„!Dann gel^ f)inauf unb fag' i§r, ha^ iä) ha bin."

„©ef) nur felbft. (Sie ijat eS nid^t gern, wenn id)

in i^re ©tube fomme."

„@§ !(ang etwal fpöttifd;. 2(ber Xrub, erregt wie

fie war, fiatte beffen nidjt ad^t unb ging, an S^altin vox-

über, in ben erften Stod t)inauf, beffen gro^e ^interftube

ber gewöt)n(id^e 2tufent^alt ber ^rau ^txnil^ [war. 2)aS

nad^ norn ju gelegene 3ii""^<^i' fO" gleid^er ©rö^e, ha§>

feine ©onne, bafür aber uiele |ol)e Sel)nftül;Ie unb grün

uerliangene ^amilienbifber Ijatte, war il)r ju trift unb öbe.
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3itbem war e^ haä 3Bo!)n= unb Sieblincj^gimmci- ber erfteu

^rau 3^1-'»^^ getr)e[eji, einer ftetfen unb laiujweiÜgen ?5^i"au,

Dou ber [ie (ttcljeub also von iljrer „^Vorgängerin im 9lint"

gu ipredjen pflecjte.

J^rub, oljne jn ftopfen, trat ein unb inar überrafd^t

oou Dem freunbtidjen SBitbe, ha^ fiel) iljr barbot. 3(lte brei

'J-tügel be^ breiten 9}iittelfenfter§ ftanben anf, bie Sonne

fd)ien , unb an bem offenen ^enftcv oorbei fcboffen bie

^d)walh^n. Über bie itiffen be^ ^immelbett^o, beffen tjell=

blaue 33ort)änge surütfgefdjiagen roaren, uiaren opi§eu=

lüdjer gebreitet, unb uom ^ofe Ijerauf tjörte man ba^

©ädern ber ^üt;ner unb haä t)eUe Krätjen i)e^ 63al)n§.

„(Si, S^rub," erljob fid) Gmreu^ unb fd;ritt oon it)rem

genfterplati auf bie a}hiljme ju, um biefe gu begrüf3eu.

„^n fo früljer Stunbe. Unb fdjon im Staat! Sa§ bod;

feöen. @i, bal ift ja ba;o .^leib, ha§ bu ben Xa^ nad)

beiuer ^odjjeit trugft. 9.Öie lange ift e^V 2tdj, afio id; bir

bamaf^ gegenüber fafj, unb B^^'^'U^ neben mir, unb bie

grauen 3(ugen ber guten, alten ^-rau ^^^-'^^^i^ immer größer

itnb immer bofer würben, meil er mir feine @efdjid)ten

erjäljtte, bie fein ßnbe t)atten, unö immer fo Ijerjlid; Iad;te,

bafj idj gute^t aud) Iad)en mu§te, aber über il;n, ha

bac^t' id; nidjt, ha^ id) äro^i Satire fpäter an biefem

f^enfter fitjen unb and) eine ^rau 3^i"i^'i^ f^^'^ nnirbe."

„2tber eine anbere."

„©Ott fei SDanf, eine anbere . . .- . Äomm', fe^'

bid) .... Unb id; gfaube, ^s^'i^U^ benft e^ aud). 3)enn

9Jhüiner in jraeiter @t)e, mu^t bu miffen, Da^ fiub bie

beften. ^a§> erft' ift, ba^ fie bie erfte ?^rau uergeffen,

nnb ba^ g^ieit' ift, ba§ fie al(e^ tun, loa^ mir molleu.

Unb baio ift bie ^auptfad;e. %d) %xnh, e§ ift ^um £ad;en;

fie fd;ämen fi($ orbentlid; unb entfdjulbigen fidj oor un^,

fd;on eine erfte get)abt ju baben. 2tnbre mögen anbere
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fein; aber für meinen nften 3^1^"^^ '^iii^S' ^^/ ^"^^ ^^^^^

nid^t ber 3>altin . . .
."

„Um ben eben fomm' id)," nnterbrad; 2^rnb, bie ber

9Jiul)me mir mit (jafbem Dl)x gefolgt mar, „nm thax

beinen SSaltin. .^öre, ba§ t)at fid) \a mit ber ©ret', nl§

ob e§ 33rant unb 23räiitigam märe. @r mnB an§ bem

!Qan§. Unb id) benfe, bn mirft ii)n miffen fönnen."

„Safe bodj. e-§ finb ja Jlinber."

„9iein; c§> finb nid)t ^inber mein*. S^altin ift fed)5ei)n

ober mirb'^, nnb ©ret' ift über it)re ^al)xz nnb i]at'§

iion ber 9Jiutter."

„3{ic^t bodj. Qd) ronr ebenfo."

„Tsttli ift bein' Bad)', ©mrent^."

„Unb bidj oerbrief3t e'c,"' (ad)te biefe.

„^a, mid) oerbrießt e^; benn c§ gibt einen 3lnftof3

im ^aii§> nnb in ber ©tabt. Unb id) mag'§ nnb mill'^

nid)t, roeil bn gninel in ben ©piegel fieljft. 2aä)z nnr;

ic^ roeiB e^ roof)(, er mid e!§; aüe 3l(ten rootlen'^, nnb bn

follft bid; pn|en nnb feine ^nppe fein. 3tber id), id; fei)'

um mid), unb mag idj eben gegeben ijah' .... ßmren^^

mir fdjiägt nod; ba§ ^erj. ^ä) fomme oon ©iga^ unb

fud)e ©reten unb mid it)r fagen, ba^ fie fid) vorbereitet

unb ernft mirb in ibrem ©emüt, ba finb' id) fie ....
nun rate, rao? im ©arten 5mtfd)en ben §imbeerbüfd)en.

Unb roen mit il)ry beinen i^altin . . .
."

„Unb er gibt if)r einen 5luf3. 3Id) 2:'rub, id) i}ah'^

ja mit angefetju, afle^, t)ier uon meinem genfter, unb

mu^f an alte 3ßiten benfen, unb an ben Sommer, mo

id) auä) brei§e()n mar nnb mit .§an§ ^enfen -IserftedenS

fpiette nnb eine gefd)(agene ©lodcnftunbe f)intet bem

9tand)fang fa|, ^anb in <ganb unb immer nur in Sorge,

ba^ mir jn frül^ gefunben, jn früb in unferem ©lüde

geftört werben fönnten. Sa§ bod), 2:rub, unb gönn'g
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i^ncn. '5 ift md)t§> mit alter Seute 3ärttid;feiten, unb t(^

TOoIIt', ic^ ftünbe tüieber, rate l^eute bie ©rete [taub. 6^

•mar fo f^ühid), unb id^ t;att' eine ^reube bron. SfZun bin

i(f; brei^ig, unb er ift boppelt fo alt. ^ätV id) nod) xmx

:3a^re geroartet, §öre, ^Xrub, id) glaube t"ft, Id) bätte

beffer gu bem jungen alä ju bem 3tltcn gepaßt. Siet)

nid)t fo bö§ brein, unb bebenf, e^ trifft'l nic^t jeber fo

gut roie bu. ©leid^ ju gleid) unb jung ju jung."

„3ung, 5u iung!" fagte biefe bitter. „@^ ge^t in^

britte ^ai)r, unb unfer ^auic ift ob' unb einfani."

„211t ober jung, roir muffen un^ eben fdjid'en, 3^rub
;"

unb babei na^m ßmren^ i^rer SJiul^me 9Irm unb fdjritt

mit i^r in bem geräumigen 3"i^"^<^^* ^^^f ^"^^ ob. „9)iein

9((ter ift ^u jung, unb bein junger ift ju alt; unb fo

^aben roir'^ gleich, tro^bem uu§ ber ®d;ul; an gauj uer=

fdjiebenen ©teilen brüdt. 9^imm'^ Icidjt, unb roenn bu

ha^ Sßort nid)t leiben fannft, fo fei roenigfteu^ billig unb

geredet. 2ßie liegt' lo hmn? §öre, 3^rub, i^ benfe, roir

i)aUn nid)t otel eingefe^t unb bürfen nid^t oiel forbern.

^ineingetieiratet ^aben roir un§. Unb roar'g benn beffer,

al^ roir mit ^ünfunbjroanäig , ober roar'§ nod; ein ^al^r

me^r, auf bem ©arbelegener SOZarltpla^ fa^en unb gähnten

unb ftridten, unb oon unfrem gcnfter au0 ben 33auer=

frauen bie (gier in bie £iepe sät)lten? ^c^t !aufen roir

fie roenigfteng unb leben einen guten ^og. Unb boö

©pridjroort fagt, man fann nidjt alle)§ ijaimx. 2öag fe^lt,

fel;lt. 2lber bir je^rt'^ am .^erjeu, ba^ bir nidjtS Jlleiue^

in ber Söiege fc^reit, unb bu oerfuc^ft e§ nun mit @iga§

unb mit ^rebigt unb Sitanei. 2lber bo§ l)ilft ju ni^t^

unb l;at noc^ feinem ]ge^olfen. ^alte bic^ an^ 2ehm;

id) tu'l, unb getröfte mi^ mit ber B^i^i^^^ft- l-^^^^ «'ßJ^"

ber alte 3erni^ eine jroeite ^rau naljm, roarum follt' id;

itld;t einen jroeiten ^iann nehmen? Da l)a\i bu meine
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SBei^ljeit, uub roaruiu q§ mir gebeilit. 2ad)e me(}r unb

6ete roeuiger."

©^ fdjien, ha^i ^Jrub antraorten wollte, aber in biefem

3lugenblict f)örte mau beutlid) von ber Strafe Ijer ha§

Schmettern einer Xrompete unb bajroifdjen '^paufenfdjlöge.

^§ tarn immer nä^er, unb (5mren^ l'"9te: „,^omm', e§

muffen bie "puppenfpieler fein, ^ä) faf; fie fdjon geftern

auf bem 3tnger, all id; mit meinem Sllten aul bem

!^oren5=9I>äIbd)en fam." Unb banad; gingen beibe junge

grauen in ha^ %xau ^Qxmt^\ä)Q -Borber.^immer mit hm
boiien ßelniftüfjlen unb ben oerftangenen j^^amilieubilbern,

unb fteltten fid^ cm ein§ ber ^enfter, ba§ fie rafd; öffneten.

Unb rid^tig, el maren bie ^^uppenfpieler, jroei 9JJänner

unb eine §rau, bie, bunt unb pljantaftifdj aufgepu|t,

il;ren Umritt I)ielten. ^unberte oon ^Neugierigen brängten

il;nen nad). ©§ mar erfid}tfid), bafe fie nid)t t)ier, fonbern

erft weiter abmärtl, an einem unmittelbar am 9Jlorfte

gelegenen (S'dliaufe, ^u Ijalten gebadjten; al^ aber ber jur

^Wec^ten 9ieitenbe, ber lange, ge(b unb fdjroarjgeftreifte

'4^x-ifotl unb ein fd)raar5e§, eng anliegenbe§ oamt; unb

3ttIa^foIIett trug, ber beiben jungen grauen getoafir mürbe,

bielt er fein '^^ferb p(ö|Iid) an unb gab ein ^ddmi, bafj

ber bie ^^aufe rül;renbe, l;agere ^ansrourft, beffen mei^e^

§emb unb fpi|e ^nijmü^e bereite ber ^ubel aller ^inber

marcu, einen 2lugenb(id' fdjioeigen folle. ,3i^S^^^<^ na^m
er fein SSarett ah unb grüßte mit ritterlidjem 3lnftanb gu

bem ^enfter bei ^^^^^t^f'f'^J^ ^aufel (jinauf. Unb nun

erft begann er: „§eute abenb, fieben Ul)r, mit l^o^er,

obrigfeitlidjer Semilligung, auf bem 9tat!)aufe biefiger fur=

fürftlidjer Stabt Xangermünbe : S) a I j ü n g ft e @ e r i ($ t."

S)ie» äBort rourbe, luäljrenb ber v5d;roar3= unb @elb=

geftreifte bie Xrompete t)ob, uon einem ungebeuern ^^aufen=

fd)Iagc begleitet.
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„^a§ jüngfie @ertd)t! ök-ofje^ Spiel in brei 316=

teilungen, fo oou \m§ gefpielt roorben vox ^Iiren c^rift=

lidjen 9}Znjeftäten , beut römifd^eu ^aifer unb .^lönig, unb

bem .Könige üon Ungarn unb ^^olen. 2)e^g(ei($en vox

allen £urfürften unb (dürften beutfdjer Station. SÖorüber

rair 3ciiS"iff^ {)aben a[Ierburd)Iaud;ftigfter 3tati§faftion.

®a!c jüngfte @erid)t ! ©rofeeg Spiel in brei Slbteilungen,

mit ß{;ri[tu!o unb a)?aria, famt beut 2oi)n aller ©uten unb

Söfen. ^aju beibeg, ©ngef unb Teufel, unb groBe§

geuerroer!, aber o§ne ^nall unb Sd^iejgen unb fonftigc

^ai)xi\ä)hit , um nic^t ,benen fc^önen 'grauen', fo mir ^u

fef)en fjoffen, irgcnb mte ftörenb ober mi^nWig 3u fein."

Unb nun raieber ^^aufenfc^Iag unb XrompetenftoB,

unb auf ben SJtarftpIa^ ju naijm ber Umritt feinen ^ort^

gang, roäljrenb ber ^uppenfpicler im 2:rifot nod) einmal

ju bem 3^i-'"i^f^^" §aufe hinauf grüßte. 9lud) bie

bunfelfarbige 'Jrau, bie jiüifdjen ben beiben anberen ju

^ferbe fa^, uerneigte fid;. Sie fd;ien grot3 unb ftattlid)

unb trug ein 2)iabem mit langem fd^roarjem Sd)Ieier,

in ben sa^üofe ©oIbfternd)en eingenäljt maren.

„0el;ft bu Ijeute?" fragte ßmren^.

„Stein. Sticht I)eut unb nid^t morgen. @§ mibcrfte^t

mir, ©Ott unb Teufel a{§> blo^e '>|>uppen ju feljen. 3)a§

jüngfte G3erid)t ift fein Spiel, unb id; begreif unfre

Sfiatmannen nid)t, unb am menigften unfern alten ^eter

©un^, ber bod; fonft ein djriftlidier 5}iann ift. Reiben

unb 2:;ürfen finb'^. Sa^ft bu bie ^^rau? Unb mie ber

lange fc^roarje Sdileier i§r oom .^opfe f)tng'?"

„^d) gebe bod^," (ad;te ©mreu^.

Samit trennten fid; bie grauen, unb 2:^rub, uujufineben

über ha§ Gkfpräd; unb ba§ Sd^eitern i()rer $Iäne, fet)rtc

nod^ übellauniger al§ ik gefommen in haS^ ^inbefd^e

^au0 5urüd.
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III.

*§a§> ,4ünü;ftc (^m<^t'' unb wa^^ weifet? ^efcJ^a^.

^u jener Stille, iine fie bem l)tiiibeid)en .önufe eigen

war, nerging ber 2ag; nur ber ']?faul)a(;n freifcf;te von

feiner Stange, unb auic beni StaKgebäube {)er ^örte man
bag Stampfen cimä ^^ferbe^, eineso fcfjönen ftanbrifc^en

Xiereio, ha§> ber alte SJZinbe, 6ei Öelegenljeit feiner jmeiten

i^eirat, au^ ben 'Jiiebertauben mit t)eimge6rad;t §atte.

Xa§> mar nun fünf^elju 3ai)i*e; eiS mar alt gemorben mie

fein ^err, aber l;atte beffere 2age al§ biefer.

©rete ^atte gebeten, ha§ '^suppenfpiel im 3iatl;aufe

befud;en 5U bürfen, unb e^ mar il)r, allem SIbmafjnen

Xxuh§> uneracfjtet, imn itjrem initer, bem alten 3}iinbe,

geftattet morben, nadjbem biefer in d'rfaljrung gebrai^t

§atte, baB auc^ Smrenlj unb ^altin unb ber alte S^^^^^

felbft bem Spiele beimobnen mürben. Sänge vox fieben

Uf)r t)atte man Öreten abgetjolt, unb in breiter 9Mf)e,

alg ob fie äufammengefmrten, fcbritten je^t alle gemein^

f(^aft(id) auf ba» ^iattjaug 5U. ^ie Freitreppe, bie f)inauf

fiUjrte, mar mit 'Jieugierigen befe^t, and) mit foidjen, bie

brinnen iljre %4ä^t Ijatkn unb nur roieber ins %xtk

getreten maren, um fo (ange mie möglid; nod) ber frifd;en

Suft 5u geniejsen. ^enn in bem uiebrig gemölbten Saal

mar e§ fticfig, unb fein anbereg £i(^t fiel ein, al^ ein

gebämpfteg lum '^lur unb Treppe I)er. ,3u »^^i-" jmeiteu

3?eil}e maren itjuen unter 33eiftanb eine^ alten Stabt= unb

^lat^biener^ einige 9J?itte(p(ä^e frei geljalten morben, auf

benen fie bequemlidj ']]Iafe naf;men, erft 3^^*"^^ f^^^^ft i»^'^

©mren|, bann 'Inittin unb (>3rete. Xa5 mar aud^ bie

'Jtei^enfolge, in ber fie fa^en. C"«)rete mar oon 3(nfang

an nur 2lug' unb Ct)r, unb ate (Smren^ ifjr anB einem

X^. gojitane, ©ejammelte Serte. IL 22
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©anbelfäftd)eu allert;mib ©ü^igfeiteu bot, wie [ie bamal^

(Sitte maren, überäurferte ^-rudjt uub fleinc Xijtx'mh

Mgefdjen, banftc fie unb uub lyeUjcrtc ficlj, ctroaS gu

nc£)iuen. ^saltiu fnlj e;? unb flüftertc it;r ju: „^ürd^teft

bu btd;?"

„3rt, 5l^altm. 53ebeufc, t>ü§> iüucjfte C^eridjt."

„9Bie fannft bu nur? @g finb ja ^Uippen."

„2lber fie bebeutcn 'toasi, unb id) lüeiB büd^ nicl)t, ob

e^ red;t ift."

„3)ag l)at bir Xrub iu-o ©erotffen tjereb't," ladjte

(Smren^, unb ©rete nidte.

„t^)laub' t[;r nid)t; e^> ift 'ne fromme ^adf. Unb in

Stenbol fjaben fic'§ in ber ilirdje gefpielt." Unb bobei

naf)m (Smren| eine üon ben fanbierten grüd^ten iinh brüdte

ben Stengel in ibre§ Sllten gro^e oommerfproffentianb.

®er aber nidte il)r gärtlidj ^u, benn er naljm e§ für Siebe.

9Bäl)renb bicfe^ ©cfprädj^ Ijatte fid) ber ©aal auf

atten ^^lä^en gefüllt. 33iele ftanben bt^? naä) bem lu^gange

gu, oor ben ,3ctui^en!§ aber fa^ ber a(te ''^^eter @un|, ber

fdjon gum oierten Wiak 33urgemeifter roar, unb ben fie

um feiner .^Iug(;eit unb 2:^reue willen immer mieber

mahlten, tro^bem er fdjon an bie Sldjtjig jdljlte. „3)a^

ift \a ©rete 9)iinbe/' fagte er, al§ er be>§ J^inbe§ anfid;tig

würbe, „©ei brau, ©ret'." Unb babei falj er fie mit

feinen üeinen nnh tiefliegenben 3(ugen freunblid; an.

Unb nun unirb' e^ füll, benn auf bem 9?atl)aulturme

fd)(ug eic fieben, unb bie ©arbine, bie bi§ baljin ben

33ü^enraum rerbedt I)atte, mürbe langfam jurüdgejügen.

3llte^ erfdjie]! anfänglidj in grauer Dämmerung, oB fic^

aber ba'c 3tugc an baS ^^galbbunfel gcroöljnt (jatte, Iie§ fic^

bie §errid)tung ber ^ü(;ne beutlid; erfeunen. ©ie mar,

ber ^Breite nadj, breigeteilt, wobei fid; ber treppenförmige

^l^iittelraum etwa;? größer erroie^, al§> bie beiben ©eiten=

I
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räume, von benen ber eine, mit ber fd;malen ^üv, ben

,t>imme(, unb ber nnbere, mit ber breiten Xnx, bie §i)IIc

barftellte. ©ncjel unb S^eufel [tauben ober t;od'ten um^er,

jeber auf ber üjm äuftänbigen (Seite, mäljrenb eine I;agere

^^uppe, mit meinem dlod unb tridjterförmiger ^iljmü^e,

bie bem lebenbigen ^an^rourft beiS Sßormittag^ritte^ ge=

nau nad;gebübet fd)ien, ju ^üBen ber großen 9JUtte(treppe

fafj, bereu «Stufen gu Gfjriftug unb Sliaria (jinauffüljrten.

^aS nur ber Magere l^ier follte? ©rete fragte fid)'^ unb

wu^te feine 2tntroort ; allen anberen aber mar fein 3roeifet,

gu raeldjem Qmtd er ba mar, unb bajg itjm oblag, Sd;ergen=

bienftc gu tun unb bie ©onbcrung in ©ut unb ^öfe, nad^

einer iljm merbenben Crbcr, ober oieüeidjt auä) xiaä)

eigenem fouocränem (Srmeffen, burdjäufüljren. Unb |e|t

erf)ob fi($ ßlniftu^ oon feinem 2::t)roufeffeI unb gab mit

ber 9^ed;ten i>a§ ^^[ä)m, ha^ bag ©eric^t 5U beginnen

t)abe. ©in S)onnerfdjIag begleitete bie 33emegung feiner

,^anb, unb bie ©rbe tat fidj ouf, auS ber nun, erft längs

fam unb ängftlid;, bann aber rafdj unb ungebulbig affer=

l^anb ©eftalten an^ Sidjt brängten, bie fid^, irgeub einem

berüf)mten S^otentauä entnommen, unfdjroer aU ^^apft unb

Äaifer, al§> Wönä) unb 9titter unb. oiel anbere nod; er=

fennen liefen. ^l;r haften unb drängen entfprad^ aber

nidit bem Sßillcn be§ SBeltenridjter^, unb auf feinen

2Binf eilte je^t ber fonberbare ©d;erge Ijerbei, brüdte bie

Xoten roieber §urüd imb fdjIoB ben ©rabbcdel, auf ben

er fidj nun felber graoitätifdj fe^te.

9iur gmei maren au^eri)a(b geblieben, ein rooljlbeleibter

Stbt mit einem roten ilreuj auf ber S3ruft unb ein junget

3)iäb($en, ein tjalbe^ Slinb nodj, in langem n)eif3en £(eib

unb mit 33Iumen im §aar, oon benen eingelne 33(ätter

bei |eber Seroegung nieberfielen. ©rete ftarrte ^in; i^r

mar, alio mürbe fie felbft oor ©otteiS '^(jron gerufen, unb
22*
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tl^r ^erj fc6Iug unb if)re jarte ©eftatt jitterte. 3öa5

TOurb' nit§ bem Äinb'? 2lber ifjre bange ^ragc mu^tc

fid) nod^ gcbulben, benn ber 3(6t f)atte ben i^ortritt, unb

6f)riftug, in einem ^on, in bem unnerfennbar ctma^ oon

©(^erj unb Saune mitflang, fagte:

Dtüitd)Iein, fcf)au f)tn, bu Ijaft feine 3Ba^f,

2:ic fcf)male ':pfocte, bit ift fic ju fc^mal.

Unb im felben Slugenblid ergriff üju ber Sdjerge

unb ftiefe if)n burd^ ba§ breite 2^or nad; linfg i)in, roo

fleine flammen non ^^xt ju 3ßit <^^^^ i^^nt Soben auf=

fd;higen.

Unb nun ftnnb haä S\\nh uor Gt;rifti ^firon. 9Jiaria

aber roanbte fic5 bittenb nn i()ren 3of)n unb ^eilanb

unb fprai^ an feiner Statt:

Sein Xog \vax furj, betn -^erje wax rein,

2)atür ift ber ^imntel bein.

&ii) ein!

Unter (Jngehi foUft bu ein ßnget fein.

Unb 6nge( umfingen fie, unb e§ mar ein klingen

wie non Warfen unb (eifem @efang. Unb Gjrcte brüdte

3!>a(tin§ ^anb. Unter allen 2tnroefenben aber tierrfd^te

bie glei($e 33efriebigung, unb ber alte 3^^"^l ftüfterte:

„^ör', ßmrcn^, ber uerfteljt'^. ^ä) glaube jti^t, ba§ er

üor ilaifer unb dl^iä) gefpielt ^at."

Unb ba^ 3piel nat)m feinen Fortgang.

*

^nsmifdjen, e§ Ijatte ju bunfeln begonnen, roaren bie

SJiinbe^ in bem redjtfo neben ber j^Iurtür gelegenen Unter=

jimmer üerfammelt unb nahmen an einem ^ifc^e, ber

nur 3ur ^älfte gebedt mar, i^re 2lbenbmaJ)(3eit ein. 3^er
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alte i^atoh 9)Hnbe Ijatte beii '^iat an ber einen <Bd)maU

feite be;? Xii'rfjc^, luäijrenb S^rub unb ©erbt, feine Sd^tuieger

unb fein Soljn, an ben Säng^feiten einanber gegenüber

fafjen, 3:rub fteif unb aufret^t, ©erbt bequem unb nad)-

läffig in i^Ieibung unb Haltung, ^n allem ber @egen=

;iart feinel 3Beibeg; and) feinet 'Isaterio, ber tro| einesi

3ei)rfieber!o, an bem er litt, au^ einem ftarfen ©efü^le

bcffcn, ma§> fidj für itju §iemc, bie Sdimäcfie feinet .^örper^

unb feiner ^ai)x^ be^TOang.

®^ fc^ien, baB ^rub itire fd)on normittag» gegen @m=

renß gemadjten 33emerhtngen über ba;? ^uppenfpiel thtn

nneberi)oIt ()atte, benn ^afob "Winbe, mäljrenb er einzelne

uon ben großen Himbeeren natjm, bie, mie er e^ liebte,

mit ben Stielc^en abgepfüidt morben umren, fagte: „2)u

bift 3U ftreng, 2:rub, unb bu bift e^, meit bu nur unfer

Xangcrmünbifdj 2un unb Saffen fennft. Unb in Stlt-

©arbelegen ift eö nid)t anberc>. 3(ber brausen in ber

2BeIt, in ben großen Säubern unb Stäbten, ba magt fid;

bie ^unft an atte§ ^ö($fte unb §eiligfte, unb fie t)ah^n

fromme unb berüf)mte 9Jieifter, bie nie anberjo gebadjt unb

gebidjtet, unb gemalt unb gemeißelt Ijaben, a(§ bie ©torie

be^ §immel5 unb bie 3djred'niffe ber ijöKe."

„^d) meifs banon, 3>ater," fagte ^rub able^nenb.

,„3c^ haht foldje 33ilber in unferer ©arbelegner Äird^e ge;

fef)n; aber ein 33i(b ift etmaio anbre^ al^ eine '^uppe."

„^ilb ober ^^uppe," Iäd)elte ber 9(fte. „Sie wollen

bagfelbe, unb baso madjt fie g(eid)."

„Unb bodj, 'Initer, mein' id), ift ein Unterfd)tcb, ob

ein frommer unb berüljmter älieifter, roie bu fagft, eine

(Sdjilberei malt jur (£'l)re ©otte^, ober ob ein und)riftUd)er

9}knn, mit einem ^ürfenmeib unb einem ^idel^äring,

©eminne^ IjalUx über Sanb giebt unb mit feinem Spiel

bie Sd;en!en füllt unb bie .^irdjen leert."
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„%i), fommt e^ ba^er?" ladjte ©erbt unb ftrccfte

fid^ noc^ bequemer in feinem StuljL „S>a^er alfo.

Sßarft ^eut' in ber '^^farr', unb ba I)a{ien loir nun ben

^PforrnJtnb. ^a, ba^ ift @iga§; er bangt um ftrf) unb

feine .Mangel, llnb nun tjnr ba^ jüncjfte Gkridit! S)a§

ift jn fein eigener 3Icfer, ben er am beften felber pflügt.

So raenigften^ a^lauht er. 25eif3 el ©Ott, id) fiab' i^n

nie fpred^en {)ören, aud) nidit bei ."oodjäeit unb ^inbelbicr,

of)ne ba^ ein ()öflifd) ^-euer au§ irgenb einem 3li^ ober

9fii|d)en aufgefd;lagen mär', llnb nun fommt biefer ^ntppens

fpieler unb tut'§ i^m 5uuor unb brennt uni? ein roirffid)

^euerroerf . . .
."

@r fonntc feinen ®a^ nidjt enben, benn in eben

biefem Slugenblide I)örten fie, üom 2lcarftp(a|e f)er, einen

bumpfen ^nall, ber fo f)eftig mor, bafs atte^ ©eröt im

3itnmer in ein Älirren unb 3ittern fam ; unb ef)e ]iQ: nod^

einanber fragen fonnten, wa§ e§ fei, raiebertjolten fid) bie

©daläge, breimal, oiermal, aber fdiraäd^er. ^rub er{)ob

\iä), um auf bie Strafte ju fel)n, unb ein bider Oualm, ber

fid^ in §öl;e ber gegenübergelegenen Käufer i^injog, lieft

feinen 3iö^^f^t^ "^^^ ^'^^ ^^" ^ntppenfpielen ein UngHid

gefc^efjen fein muffe. ^lüdjtig i^orübereilenbe beftätigten

e§, unb ^ntb, inbem fie fid^ in§ ^^i^^^i^ jurüdmaubte,

fagtc triumpljierenb : „^^dj muftt' el: ©ott läftt fid; nid;t

fpotten." 2(uf ©erbtio blaffem unb gebunfcnem ©efid^t

aber roed;felten j^urd^t unb 3SerIegenf)eit, raoburd^ eg nid^t

gewann, roä{;renb ber a(te 9}iinbe fein ^äpfel abnabm

unb mit Ijalblauter Stimme bie 33armt)eräigfeit @otte§

unb ben SBeiftanb aller ^eiligen anrief. SDenn er mar

nodj au^ ben fatl)oIifd;en ^tiUn fjer. ^n einem Stnftuge

oon ^eilna^me mar 3:^rub, bie fonft gern it)re f)erbe Seite

!)erau^fel;rte , an ben 2llten l^erangetreten unb f)atte it)re

^anb auf bie 9^üdenlebne feinet Stuf)Ie§ gelegt; af§ fie
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aber ^cn Sutmen öreteu'o jum brittennia( au§ feinem

':l}iunbe (jörte, raanbte fic ficf; luiebcr ab uub frfjritt uu=

xxilfxa, unb übeKauntg im 3ii^t"^t^^- auf unb uieber. Man
faf), .baß fic frcmb in biefem .§aufe raar uub feiue (>3e=

meinfdjaft mit h^n 93iinbe^ Ijatte.

Sie war eben roieber an^ ^enftei- getreten unb fa^

nad) bem SRarftpIafee ijin, al0 fie plö^ücfj, inmitten einer

©ruppe, (treten felbft erfannte, bie, mit einem otüde .3^wg

unterm J^opf, auf einer 33a(jre fjerancjetragen untrbe. 91>ar

fie tot? 61 mar oft it)r SÖnufd; tjemefen; aber biefer

9lnb(i(i erfc^ütterte )k bodi. „Giott, Ojrete!" rief fie unb

fanf in einen Stuljl.

^ie ^^räger fjatten mittlerroeile bie ^ai)re niebergefe^t

unb trugen ba§ fcböne J^inb, beffen 9Xrme fd)Iaff fjerab=

Ijingen, uon ber Strafe ()er iu'o Si^'^"^*-'^'- tf^^^"^/' i'^^ik

©erbt, all er bie Seute uerlegen uub unfdjlüffig bafte^en

fal), unb miee auf eine mit i^iffen überbecfte xrutje. Unb

auf ebenbiefe legten fie je^t bie fdjeinbar Seblofe uieber.

9Jiit if)nen mar auc^ bie aiU ^legine, bie Pflegerin ©retenä,

jammernb unb meinenb eingetreten unb berutjigte fid)

erft, ai§ nad) 33efprengen mit frifdjem ^iiniffer i(jr Sieb=

(ing bie Singen mieber auffd)lug.

„2Ö0 bin ic^?" fragte ©rete. „M) .... nid;t in

ber ^ölle."

„©Ott, mein füfs ©retel/' gitterte 3iegine i)iu uub

()er. ,M(t§ fpridjft bu nur? .^u bift \a ein gutel unb

liebe» £inb. Uub ein gutel unb (iebel 5linb, t)a§ tommt

in tttn igimmel. 3lber ba;! ift anch uodj nid;t, no($ lange

nidjt. Tu fommft aud^ nodj nidjt in ^tn i^immel. ^n
bift uod) bei un§. ©Ott fei J^anf, ©ott fei 3)anf. 3o

fiel) bod;, fiel) bodj, tc^ bin ja beine alte 9^egine."

^ie Träger ftanben nod) immer uertegen ha, bil ber

alte SJiinbe m bat, ibm ^u erjäbien, luail uorgefallen fei.
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9l6er fic inufeteu uic^t ine(, ba fie imc[m be^ großen 3fu=

brcing^ nur bran|3eu auf ber 3:veppe c;\euiei"en inarcn. Sie

Ijdtteii nur geljört, bnfi, gegen ben Sdjhifj (jiu, ein breimenber

^sapierpfropfen in ha§ mit ©d^roärmern unb geuemibern

nugcfüKte Sl'orrnlSfn^ be^ ^Mtppenfpieler^ gefnHen fei unb

bnfj c§ im felbeu 2tugeublicfe einen Sd;Iag unb gleid;

barauf ein furdjtbnr 3)cenfd)engebränge gegeben i)a1)e. ^n
beut ©ebräng aber feien jinei ^J^vauen unb ein fed))c|ät;rig

.^inb elenbiglid; uniiS Seben gefommen.

©rete rid^tete fid^ auf, erfid)tlidj um 5u fpredjen unb

htn 33erid;t nad) üjrem eigenen (I-rlebniC^ 5U nevuoüftänbigcu;

alio fie aber iljrer 3d)uiiegcr anfid)tig unirbe, uninbte [ie

fid; ab unb fagte: „9{ciu, idj mag nid;t."

^rub tüufjte moi)l, ma§> e;o war. oie naijni be)§i)alb

il;re)? 9.1iannex^ ;ganb unb fagte: „.^omm. ©^^ ift beffer,

©rete bleibt allein. iBiv molfen in bie 3tabt gcljen unb

fef)en, 100 §i(fe not tut." llnb bamit gingen beibe.

3ne fie fort uiarcn, nianbte fidj Wretc roieber nnb

fagte, oI)ne baf^ c^ einer neuen 3(ufforberung beburft

Ijätte: „,3n, fo war e§. S)er Magere mit ben 3d)(ader=

beinen unb ber t)äf3lid)en, fpi^jen ^iljmü^e bat iiju eben,

bafj er il;m aU$ einen $>ringer(otjn eine oon hm Seelen

raieber freigeben foUe, — ba gab eg einen ^xiail, unb aU
iä) mid) umfal), fab id), baf^ al[e§ nadj ber ^üre ijui-

brängte. ^enn ha, roo ba§ Spiel gciuefen war, war a{(e§

diau&i unb Clualm unb ^euer. Unb id; bad;te, ber le^te

^ag fei ba. Unb Gmrenli batte mid) bei ber §anb ge=

nommen unb 50g mid; mit fidj fort. 9Iber mit einem

ä">ia(e war idj oon if)r (0^, nnb ba ftanb id) nun unb

fdjrie, benn e5 war, aU ob fic mid) crbrüdten, unb 5U;

le^t ijatt' id; nid;t Suft nnb 9(tem mct;r. Xa padte mid;

^l^altin oon i;inten ber unb ri|3 mid; au§ bem ©ebränge

beraub unb in ben Saal jurüd. Unb id; meinte, bafj er
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irre geraorben, unb fo mofft' id; roieber in ben 5lnäuel

Ijinein. 6r aber jraang mid) auf eine 33anf nieber unb

I)ielt midj mit kiben i^änben feft. „SßiUft Du mirf) morbeu?"

rief ic^. „^tein, retten miU \ä) bid;." Unb [o (jielt er midj,

bi^ er [el^en mochte, baB ha§ ©ebränge nadjiie^, Unb

nun erft nafjm er mid; auf feinen 3trm unb trug mid^

über ben ä>orpIa^ unb bie 3:^reppe fjinunter, bi§ rair unten

auf bem 9}krftpla^ maren. Sa fdjumuben mir bie ©inne.

Unb ma^ weiter gefdjeljen, lueiB id; nid)t. '^(ber t>a§^ mei^

i(^, ha^ i($ o^ne )ßaitm erbrüdt ober uerbranut ober oor

3lngft geftorben märe."

Ser alte 93tinbe mar an einen 3d;ranf getreten,

um oon feinem 9}ie(iffengeift, ben er no($ bei ben SBrügger

Garmeliterinnen erftanben I)atte, ein ^aar 2;^ropfen in ein

(Spi^gfa^ mit äöein unb 9Saffer gu tun. ©rete na^m
es; unb al§ eine i)a{ht otunbe fpäter 2;rub unb ©erbt

uon ibrem 9lu»gange surüdfefjrten, oerfidjerte fie, fräftig

genug 5U fein, um oljue S3eiftanb in i^re ^o^e @iebe(=

ftube tjinauffteigen 3U fönnen.

IV.

3)iefe ©iebelftube teilte fie mit ber alten Stegine, bie

non lange Ijer ba^ aWinbefdje §au!§roefen füljrte. ^^reilid;,

feit Xrub ba mar, mar esS anbersl geroorben, aber ju nie=

manbei red;ter 3i^fnebenljeit. 2(m roenigften jur 3"-

friebenijeit ber alten 9iegtne. 2)iefe fe^te fidj ie|t an ha$

$5ctt iljreg £iebling0, unb ©rete fagte: „SBei^t bu, 9tegine,

^rub ift böfe mit mir."

Stegine nidte.

„Unb Darum fonnt' ic^'e uic^t fagen," fu(;r ©rete
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fort, „id^ meine baS von bent 3SaItin, unb bn§ er micf;

au§ bem Reiter t;erau§getragen ; unb ftc merfte niof)I, raa^

e^ war, unb njarum ic^ i<$TOieg unb mid; abroanbte.

©enfe nur, td; fott ntd)t tne!)r fprcc^en mit i|m. ^a, fo

ttiill fie'§; id^ roei^ e§ üon ifjm felbft; er Ijat m\x'§ Eieute

gejagt. Unb er ^at eg ron ber Gmren^. 3l6er bie J)at

gelocht. §öre, 9?egine, ber ©mren^ fönnt' iä) gut fein.

SBenn id) bod) eine 9J?utter ()ätte raie bie! 3l(^, meine

9)iutter! ©laubft bu nidjt, bn^ fie midj lieb tjätte?"

„3)n!§ ()ätte fie," fagte S^tegine unb ful)r fid) mit ber

§anb über hü§ 9(uge; „ha§ Ijätk fie. ^ebe 9}cuttcr I)at

i^r Äinb lieb, unb beine aJiutter, . ... ad), id) mag e»

gor ni($t bcnfen. ^a, mein ©reteldjen, ha f)ätten loir

nnbre '^age, bu unb id). Unb ber ^sater and). @r ift

je^t franf, unb Xrub ift l;art mit \i)m unb glaubt e^

nid^t. 3lber id; raei^ e^, unb weife fd;on, wa§> if)m fel)lt;

ein ^er5 fel^It if)m, unb bae ift ejo, ma§ an i^m nagt unb

jet;rt. ^a, beine 9)iutter feljit if)m, ©ret'. (£r mar nid)t

mcl)r jimg, al^ er fie uon 25rügg' t)er in§ ^aug brad^t',

aber er liebte fie fo, unb ba§ mufet' er auc^, benn fie

mar mic ein ßngel. ^a, fo mar fie."

„Unb mie faf) fie au§? Sage mir'^."

„3ld), bu weifet e§ ja. SSie hu. 9iur i)übfd;er, fo

t)übfd; bu bift. 5)enn e§ ift, al^ ob bu ha§ blaffe ^ilb

üon it)r warft. Unb fo war eiS gteid) ben erften Xag,

al§ bein SSater bid; auf ben 3(rm naljm unb fagte: ,fiet)'

©erbt, baä ift beine ©djwefter.' 2tber ic^ wollte bid^ nid)t

fel^n. Unb al^ id^ it)m jurebete unb fagte : ,fiel; bod^ nur

i^re f^worjen 2tugen; bie l^at fie oon ber 9)iutter,' ha

lief er fort itnb fagte: ,oon ifirer SJiutter. 2lber ha§ ift

nid;t meine.'"

„Unb wie war benn feine 9)Zutter? ^aft bu fie

nod^ gefannt?"

I
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„C gewifj."

„Unb mar fic fd^öner'?"

,Md), toa^S bu nur frngft, Wretel. Sdjöuer ctl^ beiiic

ITiutter? Sdjöner roar feine. '§ lunr eine ©tenbalfd)c,

TOeiter nid)t§, unb ber a(te ,3^i-"i^^t3/ ^^^' U^ "^cfjt leiben

fonnt' unb immer über fie Iad)te, mieiuoljlen fie mit feiner

eignen §rau gum 3]erroedjfehx mar, ber jagte: ,§öre,

^Tieginc, [ieljt fic ni(^t an§ mie ber ©tenbalfdie 9{oIonb?'

Unb iuat)ri)aftig, fo fatj fie and; an§, fo fteif unb fo lang

unb fo feierlid). Unb aud; fo fdjfol^mei^, benn fie trug

immer fet6ftgebleid)te§ Sinnen! Unb niarum trug fie'l?

)Be\[ fie geizig mar; unb e)o folü' immer metjr unb met)r

loerben. sDenn fie mar einc§ reidjen Sörauf)errn 2:'od)ter,

unb ade^ @e(b, ba^ mir l)aben, baiS fommt oon iljr."

„Unb (jatte fie ber -Ikter anä) (ieb?"

„^ä) l)ah il)m nidjt m§> ^erj gefeiten. 3l6er id;

g[aub'§ uid)t red)t. 2)enn fiel), fie |atte feine Siebe, unb

mer feine Siebe I)at, ber finb't aud; feine. S)al ift fo

Sauf ber 9Be(t, unb eso mar juft fo, mie'^ mit ber 2:^rub

ift. 2tber ein Unterfd)icb ift bod). ®enn unfre ^^rub,

obroo^Ien fie mir ba^ gebrannte .^erseleib antut, ift bod;

£)übfd} unb fing, unb mei^ roa^ fie miU, unb pa^t in!§

^au§, unb (jat eine oorneljme 5(rt. 3>a§ f)aben fo bie

(^arbelegenfdjen. 3lber bie ©tenbalfdje, bie fjatt' e^ nid)t

unb ^at feinem wa§ gegönnt, unb paf5te n i d) t tn§ ^au^,

unb märe nic^t ber ©rabftein mit ber langen ^^fff^J-'^f^/

e^ TOü^te feiner ntef)r oon iijr. 9lud) G)iga» nidjt. Unb

;^u bem (jielt fie fidj bod; unb ging in bie 33eidjte."

„Unb 5u bem foU id; nun and) gelten, iJiegine;

morgen fi^on. !i;rub ift bei if)m geroefen, unb ba§ ©piefen

unb .'Rlettern foK nun ein @nb' Ijaimi, unb id; folf oer=

nünftig werben, fo fagen fie. 3lber iä) fürdjte mi($ uor

©iga'c. Qx fiebt einem fo burcb unb burd), unb mir ift
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immer, aiB mein' er, id) uerftede 'roa» in meinem .t'fi'ae»

nnb fei noc^ fatt^olifd; von ber 9Jhttter l;er."

„0, nidjt bod), Öref. ©r i)at bid) ja felber tjetauft.

Unb jeben Sonntag 6ift bu jur 5^ird;' nnb fingft Dr. £utJ)eri

Sieber, unb fingft fic, rate ik @iga§ nid)t fingen fann.

^ä) iiöx' immer beine feine fleine Stimme. i)lmx, nein,

Ia§ nur unb ängft'ge bid^ nid^t. Qx meint e§ gut. Unb

nun fd)Iaf', unb raenn bu uon bem ""^>uppenfpiele träumft,

fü gib ad)t, mein ©retel, unb träume uon ber Seite, roo

bie ©ngel ftet)n."

Unb bamit raollte fie nebenau in ti)re .Kammer gelten.

2lber fie fetjrte nod; einmal um unb fagte: „Unb raei§t

hu, ©rete, ber ^altin ift bod) ein guter ^ung'. 3ltte

3erni^en§ finb gut .... Unb ooii beut 'iHtltiu barfft

bu aiid) träunten. ^d) erlaub' e-5 bir, id), betne alte 9tegine."

V.

(^vcU bei <%i<^ap,

©» mar ben anbern Vormittag, unb uou Sanft

Stephan fdjhtg eio eben sebn, a(§ Xrub unb ©rete bie

Sänge Strafe Ijinaufgingen. 2rol3 friUjer Stitnbe brannte

bie Sonne fd;on, unb beibe ftauben untoidfürlidj ftilt

unb atmeten auf, aU fie ben fi^attigen Sinbeugang erreid)t

(latten, ber, an ber niebrigen .Hird)f)of»ntauer entlang, auf

ba-o ^rebigerliaul julief. 3tud) biefe» ^.auso felber lag

nod) unter alten Sinben oerftedt, in benen je^t uielc

l^unberte uon Sperlingen äioitfd;erten. ©ine alte 5J?agb,

afe bie ©lode bag 3^^cf)ß» S^S^f^^ii/ ä^^^i^ ^§'iß" i'oiit §of

ober ^nd)^ ijer entgegen, unb ratel, oi)m gegrüßt ober

gefragt gu t)aben, nad) iinU i)in auf bie Stubierftube.

^u^te fie bodj, ha)^ ^rau ^rub immer raidfotnmen roar.
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@l inar ein fef)v geräinuige^ 3^'Ji'i^^^/ ^^^^t brci großen

nnb f:o^;en ^enftem, o()ne 'Inn'fiänge, roal^rfdjeinlid; um
t^a» nicnige 2\d)t, boio bie 33äume julie^en, nt(^t nod}

mef;r ju nerfümmern. 3(n ben SBänben l)\n liefen f)o()e

9^ega(e mit Ijunbert Sänben in braunem unb roeifeem

Seber, wätjrenb an einem nori'prtngenben ^^feiIer, gerabe

ber Xür gegenüber, ein ()a(b(eben§grofee§ Slruäifir I)tng,

haS' auf einen langen eidjenen 3trbeit§tifd) Ijernieberfalj.

9tuf biefem xifd;e, 5n)ifcl)en aufge[dj(agenen 53üdjern unb

ja^Ireidjen 3Iftenftö§en , aber bi^ an bie ."ilrujifii-manb

äurüdgefdioben, eri)ob fidj ein äierüdjeg, fünfftufigeS ©ben-

i)o(5treppd)en, basc, in beabfidjtigtem ober sufättigem ©egen-

\a^, oben einen ^otenfopf unb unten um feinen (2ocfe(

ber einen .^ranj non roten unb meifsen 9iofen trug,

ßigene 3^^4't- S^^?^ ober äuiölf, bie bag 3"i""6i-' ^i^^l^

it)rem Stufte füllten.

(^iiga-S, al§ er bie 2;ür gelten (jörte, roanbte fidj auf

feinem 2)re()fc^eme( unb ert)ob fidj, foba(b er 2:^rub erfannte.

„^d) bitt' @ud), ^^(a| ju neljmen, §rau aJiinbe." Sabei

fdjob er üjr einen Stulj( §u unb fufjr in feiner Siebe fort:

„;5)ag ift alfo ©rete, oon ber ^tir mir erjätjlt tjabt, (Sure

Sdjtüieger unb ßuer Slinb. Senn ^f)r tragt e^ auf bem

^erjen, unb fein SÖof)! unb äBelj ift and) ha§ 6ure. Unb

ba§ id)äi^' id) an (Entd), ^rau 93itnbe. 3)enn ber 2^eufel

mit feinen giften gei)t immer um, am meiften aber bei ber

5sugenb, unb uon it)r gilt eS boppeit: ,9Badjet unb betet,

baf3 itjr nidjt in 3tnfedjtung fallet.' 33eteft bu, ©rete?"

„3a, §err."

»Oft?"

„^zhtn Slbenb."

@r faJ), t)a^ ©rcte gitterte unb immer auf '2rub

bitcfte, aber nidjt um 9?at unb xrofteiS raillen, fonbern

a\\§: (Sdjam unb Sdjeu. Unb ©igaio, ber nid^t nur ba^
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mtn\d)iiä)Q -öerj faunte, foubern fid; au5' erbitterten

@Iautien§fämpfen Ijer and) einen ^djai^ cd)Ux Siebe ge-

rettet Ijatte, luanbte fid; je^t an 2^rub nnb fagte: „^d;

fprädje gern allein mit bem ^inb. ©o'^ ©ndj gefällt,

grau SJtinbe, loartet auf mid; in .t>of ober (harten, ^^x

rai^t 'tizn 2Seg."

Unb bamit erl;ob fid; 2:rub unb iierlie§ i>a§ 3i""»ßi^-

förete folgte mit bem Dl)r unb murb' erft ru()iger, al^

[ie bic fd;roere ,§oftnr in ben 9ioIIen getjn unb roiebcr

5ufd;[agen (;örte.

2Iud^ ©iga§ (jatte gewartet. 9cun aber fuljr er fort:

„3((fo jeben 2lbenb beteft bu, (^3rete. ^a§ bör' id; gern.

9(ber mag beteft hu?"

„^d) bete bie fieben ^Bitten."

„2)ag ift gut. 9Iber wa§> beteft bu noc^?"

„^d^ bet' aud; einen 6prud;, ben mid; unferc aite

9fegine gelei)rt Ijat."

„Sag ift bie SJlagb, bie bid) großgezogen, elj' beine

<Sd;mieger ing Qan§ tarn?"

„Sa, §err."

„Unb roie lautet ber Sprud;? ^d) möd)t' ilju mo^I

l^ören. SDenn fiel;, ©rete, bag mußt bu miffen, ein für

ttffemal, fo roie mir beten, fo finb mir. @g ift fd)on ein

3eid;en, mie ber 2)ienfd; gum 9}ienfdjen fprid)t, aber roie

ber a}icnfd; ju ©ott fpid;t, ha§> entfd;eibet über ilju. SDa

liegt eg, gut ober böfe. SBidft bu mir ben oprud) fagen?

SDu mußt bidj nid;t fürdjten oor mir. iSammIc bid) unb

befinne bid;. ©ielj, id) roiff bir and) eine 9^ofe fdjenfen.

S)a. Unb roie gut fie bid; fteibet. 2)u gleidjeft beiner

9)Zutter, aber nidjt in allem, benf id;. 3)enn bu roeißt

bod;, baß fie fid; ju bem alten ©lauben Ijielt. Unb fie

mieb mid^, wenn ic^ in euer §aug !am. 2(ber id^ ijcihe

für fie gebetet. Unb nun fage mir beinen ©prud)."



®r£t£ Mir\ii' 351

„^c^ glaube, ^err, e^ ift ein Sieb."

„Stitd; 'i)a§> ift gut. oprud) ober Sieb. 3t6er be=

ginne."

Unb nun faltete Orete bie .§änbe uub fagtc, roä^renb

fie 3U bem 2llten auffat):

Ütic^te ©Ott mein füubig ^erj,

Safe ber .Rranfen unb ber Firmen

Miä) in itjret -Jiot erbarmen:

2Bo§ ic^ irbifc^ gebe '^tn,

3ft mir ^Immltfc^er ©ehjtnn.'

©igas läcf;elte. 3)ie £icbUd;feit bei Itinbeg tie^ ba§

j^euer, bal fonft raot;! auf feiner ©tirn ^oc^ aufgefd^Iogen

l^ätte, nid^t übermächtig raerben, unb er fagte nur : „9?ein,

©rete, ha§ madjt ^§> nidjt ; barin erfenn' id) nodj bie ^or-

{)eit üon ben guten SBerfen. Semen roir lieber einen

anbern Sprudj. Senn fiet), unfre guten Sßerfe finb nid^tl

unb bebeuten nichts, roeil all' unjer 'Xmx fünbig ift uon

3(nfang an. 3Bir fiaben nid^tS al§> ben ©lauben, unb

nur eines ift, ha^^ füfinet unb 2ßert I)at : ber ©efreujigte."

„^a, i^err .... ^c^ roei^ .... Unb idj i)ah'

einen ©plitter von feinem ^reu§." Unb fie 50g in freubiger

Erregung eine ©olbfapfel an§ ifjrem 'üJiieber.

©igaS mar einen 2(ugenblid äurüdgetreten, unb feine

roten Singen fc^ienen röter geworben. 2tber er fammelte

fic^ aud; bieSmal rafd) mieber unb nai)m bie ^apfel unb

betrachtete fie. Sie fjing an einem ^ettdjen. ^n ba§

obere J^apfelftüd mar eine 9}iutter ©otteS in feinen Sinien

eingegraben, innerl)alb aber lag ein roteS (Seibentäppdjen

unb in biefem ber ©plitter. S)er 3Ute fnipfte ba§ Sede[d;en

mieber ju unb fogte bann rut)ig: „©§ ift ©ö^enbienft,

©rete."

„@in Slnbenfen, §err ! ©in 3(nbenfen uon meiner 9Jiutter.
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Unb e§ tft alle§, ma§> iä) von il)r i)ah'. ^ä) l)ahc fie md;t

tnet;r gefonnt, ^l^^' ^^Bt ß^- 3t6er ^iegine f)at mir bog

j^ettc^en umgehängt, a(^ icf; meinen jel^nten ©eburt^tag

Ijattc. ©0 Ijat fie'S ber SJiutter uerfpred^en muffen, unb

feitbem trog' id) e§ Xag «nb Sfiadjt."

„Unb id) roill e^ bir nid;t neljmen, ©rete, jeltnid^t.

Slbcr id; benfe, ber %a% fott !ommen, wo bu mir e^ g e b e n

mirft. ®enn üerftelje mol^I, mir follen fein Itreuj tragen,

aber feinen Splitter uon feinem .^^reuj, unb nid;t auf

unferm .^er^en foll e^ ru^en, fonbern in if)m. Unb nun

lofe m\§> gute ^reunbe fein, ^ä) fef)e, bu ^aft einen offenen

©inn unb bift anber^, aU id; bad;te. 3lber e§ get;t nod;

um in bir, unb bie JRegine, mit ber id; fpred;en mill, ^at

nid^t gebü()rlid; geforgt, ben alten ©puf mit feinen Sianfen

unb Siften aufzutreiben, ^d; benfe, ©rete, mir raolten

bie S^enne rein fegen unb bie ©preu von bem SÖeijen

fonbern. ®u l)aft ba^ red;te ^erj, aber nod) nidjt ben

red;ten ©lauben, unb irrt ber ©laube, fo irrt aud) ba§

^erj. Unb nun gel), ©rete. Unb bie ©nabe ©otteio fei

mit bir."

©ie raoUte feine ^^anb füffen, aber er litt e§ ni^t

unb begleitete fie bi§ an bie ©tufen, bie non ber S)ielc

I)cr ju ber ^au^tür l)inauffü^rten. §ier erft roanbt' er

fid; roieber unb ging über ^lur unb .^of auf ben ©arten

ju, reo S^rub, inmitten eineic 33ud;!obaumgange§ , in ftatt=

lid;er Haltung auf unb nieber fd)ritt. 23eibe begrüben

einanber, unb bie DJiagb, bie non iljrem .^^üd;enfenfter au^

fel;en fonnte, mie ber 3llte fid; aufrid;tete unb graber ging

(i[§ gemöl)nlid;, tierjog il)r @efid;t unb murmelte oor fid;

l)in: „9Iid;t ^u glauben! .... Unb ift fo alt unb fo

fromm!" Unb babei !id;erte fie unb lie^ an iljrem Sad;en

erfennen, ba^ fie ben ©ebanfen in il;rer ©eele weiter

fpann.
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Xxnh \mh ©tga^ raareu iuäiüijd)en ben ©arten ^inauf?

gegangen unb f)telten nor einem rnnben 33eet, ba^ mit

^Httterfporn nnb gelben Stnbentenbhnnen bidjt befe^t mar.

„^d) tann (£nd) nidjt folgen, ^rau xrub, in bem, roa§

^^r mir über taä ilinb gefogt f)abt/' [agte ©iga!§. „^^r

ucrfennt c^. ©^1 ift ein üer§agte» .^erj nnb fein tro^ig

i^erg. ^rf; fat), luie fie gitterte, nnb ber ©prncf;, ben \k

fagen follte, raollt' it;r nid;t über bie Sippen. 9?ein,

e§ ift ein gnte§ 5linb nnb ein fd;öne!§ iUnb. SBie bie

mutUx."

^n ^rub0 2lnge juctte luieber ein gelber otrat;! ouf,

benn fie (jörtc nidjt gern eine§ anbern £ob, nnb in (jerbem

Xone mieberf)oIte fie: „9Öie bie 9Jhitter . . . . ^d; mn§

eg glanben, ha^ fie fdjön mar. ^br fagt e§, nnb alle

3Belt fagt c^. 3(ber id) mollte, fie mär' e§ meniger ge=

raefen. 'i^znn bamit jmang fie'l nnb ^at nnfer ^au§ be*

l;ejt nnb in ben alten 9lberglanben gnrüdfaUen laffen. So
fürdjt' idj. Unb bafj ic^'^ offen geftel)', \d) träne bem

^acob SJtinbe nic^t, nnb id; träne ber SfJegine nic^t. Unb

miberftünb' e^ mir nid)t, ben ^ordjer nnb ©päl;er im

eigenen c^an^ ju mad;en, id) glanbe, ba^ ic^ nod) man($e§

fdnb' roie Silb nnb Splitter."

„Sagt ha§> nidjt, ^ran l:rnb. ©nren SSater, ben

alten 3^at§t)errn, fenn' id) uon 53eid)t' nnb 2lbenbmal)l

unb l)ab' iljn allemal treu befunben. So ha§ Unmefen

aber im 9}linbefd)en ."ganfe umginge, masS (>3ott in feiner

©nabe oerljüten moUe, fo mü^t' id) (^nd) oerflagen, grau

2;rub, Sud), jn ber id) mid) aUeic bcften uerfetjen Ijabe.

S)enn ^Ijr beljerrfdiet ha^ *gau§. (Suer -luiter ift alt,

unb ©uer ®l)el)err ift ein 2Bad)^ in (Suer ^anb, unb ^l;r

rai^t e^ TOol;l, aller Samen, ber uom Unfrant fällt unb

mud)ert, ift ein Unljeil unb jd)äbigt uuiS ha^' 5^orn für

unfere ^immlidjen Sd;euren."
I^. Fontane, ©e^atnmelte Sffierfe. U. 28
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©ie l;atteu t^ren @ana, um buy ^Himbell berum niiebev

aufgenommen, au!o öeffen tleineu DveiecEigeu 'öeeten bie

junge %xan je^t einzelne Blumen pflücfte. 33etbe fd)rotegeu.

©nblid) fagte ^rub: „^d) beljerrfdje t)a§ <Qau§, fagt ^\)x.

^a, ic^ bel^errfd)' t^, unb mau ge^ord;t mir; aber e'c tft

ein toter (Seliorl'am, uon bcm bti^ ^erj nid)t roeif?. D a v

tro^t mir unb geljt feineu eigenen '•IBeg."

„3lber Örete ift ein .Hiub."

„^0 unb nein, ^^r merbet Ifie nun feuneu lernen.

3ld^tet auf ilir 3tuge. .^etjt fd)Iäft e'o, unb bann fpringt

e^ auf. @!S ift etroa» 33öfe^ in i^r."

„^n un§ allen, ^-rau "J^rub. Unb nur jiuei 3!)inge

ftnb, e^ 5u bänbigen: ber ©laube), ben mir un§ erbitten,

unb bie Siebe, bie mir nn§' erjieben. "öiebt ^tjr'ba'o Äinb?"

Unb ne fenfte ben ^5(id.

VI.

@tn ^a^r beinal) mar Hergängen, unb bie ^anger=

münber feierten, tote öerfömntlid) , i^r ^J}iaienfeft. ^a§

gefc^al) abroed;felnb in bem einen ober anberu jener 5lßalb'

ftüde', bie bie ©tabt in einem lueiteu ^albfrei'S umgaben,

^n biefem ^a^r aber ttjar e^ im Soren§n)alb, ben bie

^^ürger befonber'o liebten, lueit fic^ eine ©age baran fnüpfte,

bie ©age uon ber Jungfrau X^orenj. 9}iit biefer ©age

aber uer^ielt eg fic^ fo. ^J^J^Sfi-'^" Soreuj, ein ^anger=

münber ^inb, l^atte ftd) in bem großen, ftu^abmärt^ ge=

tegeneu Sßalbftüd, ba!§ bamalio nod; bie (Jtb^eibe t)ie^, oer-

irrt, unb all ber 3tbeitb i)ereinbrad^ unb nod^ immer fein

Stulroeg fidjtbar rourbe, betete fte jur ^Jhttter ©otteio, ibr

bei^uftet^en unb ftd; il)rer 9tot ju erbarmen. Unb all fte
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fo betete, ba nol;te fid^ \i)x ein ^irfd), ein f)oi)er @(f=@nbev,

bet legte iiä) ii)x ju /füBeu uub faf) fie an, al§ fpräc^' er

:

„^c^ ,bin eS, befteige mic^ nnr." Unb fie beftieg mutig

feinen 3iü(fen, loeif fie füijlte, ha\^ it)i- bie 3)iittter ©ottee;

ba§ fd)öne "Xier in (Srljörung ii^re^g ©ebete^ gefct)icft ^abe,

unb !(ammerte firf; an fein ©eroeii). ®er §irfd) aber trug

fie, §it)ifc^en ben i)oi)zn ©tämmeu f)in, au^ ber S^iefc bes-

SBalbeg Ijerau^, bil an ba^ ^or unb in bie 9[liitte ber

©tabt. 5Da blieb er unb lie^ firf; fangen. Unb bie ©tabt

gab \^m ein eingel)ürbet 'Bind SBeibelanb nnh t;ie(t i^u

in ©d^u^ unb 9tnfet)en bi§ an feinen ^^ob. Hub aud; ba

nad^ ehrten fie ba§ fromme '^ier, ba§ ber 9Jtutter ©otte'o

gebient f)atte, unb brachten fein ©eiueilj nad; ©anct 3ii!oIai

unb l)ingeu e§ mhtn bem 2l(tarpfeiler auf. 3)en Söalb

aber, au§ bem er bie Jungfrau t)inau^getragen , nannten

fie bcn £orenj = 3Balb.

Unb bat;in ging e^ §eut. ®ie ©emerfe jogen au§

mit 9Kufi! unb ^atjneufc^roeufen, unb bie ®J)ulfinber

folgten, 3}iäbd)en unb .Knaben, nnh begrüfjten ben W:ai.

Unb babei fangen fie:

^abt it)i; e§ nic^t beritommen?

2)er Senj ift angefommeu!

@^ fageu'S cuc^ bie 93ögelcitt,

6§ fagen's euc^ btc Slümcteiit,

®er ßetiä ift angefommeit.

3ff)v fef)t e§ an beit ^tlbern,

S^t fet)t C'-' an bcn SBälbern

:

2)ct ßucEurf ruft, ber ginfe fd^lägt,

65 ixibclt, tuaö fid) frol) bcttjcgt,

2)er Senj ift angcfommen!

Unb auc^ S^rub unb ©erbt, al^ ber SJac^mittag ha

mar, l)atten in gutem SJfute bie ©tabt oerlaffen. ©rete

mit ^ieginen folgte. SDrau^en aber trafen fie bie 3ßi^»i|en!^,

23*
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alt unb jung, bie fid^'g mtf mitgebrachten unb umgeftülpten

5!ör6en bequem gemad^t unb nun gar nod) bie ^reub'

unb Genugtuung i)atkn, bie jungen SRinbe^, mit benen

fie lieber alä mit ben anbern 33ürgergleuten oerfe^rten,

an ti)rer Seite ^la% nehmen ju feigen, 'äu^ SSaltin unb

@rete begrüßten firf;, unb in fur^em mar aUe^ ^-rot)finn

unb guter Saune, üoran ber alte 3^1-'^^^/ ber fidj, nad)

3lbtretung feinet ^Ia|e§ an S^rub, auf ben diain l^in=

gelagert unb fein fid;t(id;e§ unb immer roadjfenbe^ Gefallen

baran t)atte, ber ftattlid;en, in noUem Staat erfdjienenen

jungen §rau über if)re ©d)öni)eit allerlei ©d)öne^ ju fagen.

Unb biefe, ^rt unb Ijerbe raie fie mar, mar boc^ §rau

genug, fid^ ber <Sd)meid)eIrebe 5U freuen. (£mren| broljte

mit @iferfud;t unb Iad;te baäTOifd)en, Öerbt fummte üor

fidj t)in ober ftedte 33utterb(umenftield^en ineinanber, unb

inmitten non (Sd)er5 unb ©epiauber fal; ein jeglid;er auf

bie fonnige Söiefe (jinau^, roo fic^ bunte Gruppen um
Suben unb ilaruffell brängten, 33ürger nad; ber ^^aube

fd^offen unb 5linber it)reu 3tinge(reif)en tanjten. ^i)x Singen

!(ang oon ber großen Sinbe (jcr Ijerüber, an bereu unterften

3n)eigen rote unb gelbe 3:üc^er t)ingen.

So moc^t' eine Stunbe oergangen fein, ü{§ fie, oon

ber Stabt l;er, gebüdt auf feinem flanbrifd;eiT ^^ferbe, be^

alten SJlinbe gen)af)r mürben, inmitten feiner 6infam!eit

war er plö^lid) oon einer tiefen Sel)nfud)t erfaßt luorben,

ben 33iai nod) einmal mitzufeiern; unb nun !am er hen

breiten Sßalbroeg (jerauf, auf bie Stelle §u, rao bie 3^nti^en§

unb SJiinbe» gemeinfd)aftlid) lagerten. @in 3)iener fd;ritt

neben hem ^^'ferbe Ijer unb fütirte ben S^iQti. 9Sag moUte

ber 2llte? 2ßo3u fam er? Unb 2:rub unb Gerbt

empfingen il)n mit hirgen, rafc^ Ijerau^gefto^enen fragen,

bie meljr nad) 3}iiMtitnmung al§ nad) ^eilnal)me flangen,

unb nur Grete freute fid^ oon ^er§en unb fprang i£)m
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entgegen. Unb aU nnn Sieden für ii)n oulgebreitet lagen,

ftteg er ah unb fe^te fid; an einen guten ^Ia|', ber ben

SBalbe^fdjatten über fidj unb bie fonnenbefc^ienene Sichtung

nor fidj fjatte. ©rete pflüdte 33tumen unb fagte: „Solt

id^ btr einen ilranj f(ed)ten?" 3Iber ber Sitte tädjelte:

„5Jod; nid^t, ©rete. ^d; warte noc^ ein 2Beild)en." Unb

fie fat) i^n mit iljren großen 2tugen an unb füjgte ftürmifd)

feine roelfe §anb. Senn fie raupte root)I, maä er meinte.

©ine ©törung mar fein 5lommen geroefen, ba§ emp=

fanben alle, uietleidjt er felbft. 3)er alte 3ßi-""^l a^igt^

fid^ immer fd)iiieigfamer , ©mren^ aud), unb 3:;rub, um
roenigften^ gu fpred^en, unb uielleic^t aud) um ber be;

obad;tenben Stide 0reten§ überlioben ju fein, fagte gu

biefer: „®u foUteft unter bie ßinbe ge^en, ©rete."

„Unb 3Saltin begleitet bid;," fe|te @mren| §inju.

35eibe würben rot, benn fie waren feine ^inber mebv.

3lber fie fdjwiegen unb gingen auf bie äöiefe l)inau^5.

„©ie wollen allein fein," fagte ©rete. „©eien wir'^ auc^."

Unb an ben ©d^au= unb ©pielbuben oorbei, nahmen ü^,

freuj unb quer, il)ren äöeg auf bie fleinen unb grof?en

©ruppen gu, bie fid^ bei 5RingeIfted)en unb ^aubenfd)ie§eu

erluftigten. 2lber gu ber Sinbe, wo bie ^inber fpielten,

gingen fie nidjt.

60 war fet)r ^eife, fo ha^ fie balb wieber ben ©chatten

auffud^ten, unb jenfeit^ ber Sid;tung angefommen , ver-

folgten fie ie|t einen t)albüberwad)fenen 9Beg, ber fid;

immer tiefer in ben 9Ba(b Ijineingog. 6)o glül)te fc^on in

ben 2Bipfeln, ba flog eine Sibelle uor il)nen ^er, unb ©rete

fagte: „©ielj, eine ©eejungfer. 2So bie finb, ba mujs

aud^ äßaffer fein. Qin ©umpf ober ein ^eid^. Oh fd^on

bie 5::eid)rofen blül)n? ^d; liebe fie fo. Safe un^ inmaä)

fud^en."

Unb fo gingen fie weiter. 3lber ber 3:^eic^ wollte
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lüir, ^nlttn? ^d) glaube, rair |aben nu§ oertrtt."

„'JJidjt bod). ;3d) Ijöte ja nodj 9Jiufif."

Ihib fie blieben fteljenlunb ljord)ten.

9lber ob e§ eine ^äufdjung geroefen mar, ober ob

bie 9)iu[if eben je^t ju ]d)tüeigen begann, gleidjoiel, beibe

ftrengten fid) uergeb(id) an, einen neuen .'ftlang aufjufangen.

Unb e§ i)a(f aud) ^u nidit^, aU fie ba^ Dbr an bie @rbc

legten.

„3ÖeiBt bu, C^rctc," fagte ^niltin, „id; loerb' ^ier

l)inauffteigen. Xa§ ift ein bo[)cr iBaum, ha i)ah' id; Über?

fi^t, unb eö fann feine taufenb Sd)ritt fein." Unb er

fd^roang fid) binauf unb Vetterte uon 9(ft su 2tft, unb

©rete ftanb unten, unb ein ßefü()l be§ 9UIeinfein!o bur(^=

5itterte fie. dlnn aber loor er f)od) oben, „©ie^ft bu

'nia!§'?" rief fie binauf. „9Jein. (i:§ ftnb ()oI)e S3öume

runbuni. 9(ber (a^ nur, bie 3onnc mu|3 m\§ ben 2öeg

jeigen; loo fie niebergef)t, ift 2lbenb, unb bie ©tobt liegt

nad^ 9}iittag ^u. Souiel loeifs id; geioifs. 3lIfo ba binauf

muffen loir." Unb g(eid) barauf loar er roieber unten bei

ber i^n bang ©rtoartenben.

Sie fd)Iugen nun bie 9Segrid)tung ein, bie 3Saltin

üon oben ()er mit ber §anb bejeid^net batte. 3(ber fo

fet)r fie fpät)ten unb fud;ten, bie äBalbroiefe fam ni(^t,

unb (^Jrete fetjte fid) miib' unb matt auf einen 33aumftumpf

unb begann leife oor fid; t)in ju meinen.

„9)ieine fü^e ©rete," fagte 3]altin, „fei bocb nic^t

fo bang." Unb er umarmte fie unb fü^te fie ^er§Ii($.

Unb fie litt e§ unb fd)(ug nid;t me^r nad^ it)m, wie ha^

malg unter bem i^irfd)baum; nein, ein ©efü^l unenblid^en

©lüdel überfam fie mitten in il^rer 3lngft, unb fie fagte

nur: „^d^ rottt nid;t mebr meinen, 3]altin. ®u bift fo

gut. Unb roer gut ift, bem ^nikht gefc^e^en 3^^^^"
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un^ 3ßun^cr. U^^ [lelje, bcffen bin id) geiyife, nienn loir

§u (sJott um feine .'öUfe bitten, bann ^ilft er and) unb

füt)rt nn)§ ane bem äiMiIbe raieber in§ ^reie unb lüteber

nad) ^au§. ©erabc luic bama(§ bie Jungfer Sorenj.

!Denn lotr finb ja ()ier im fioreusraalb."

„^a, (''h-ote, ha finb mir. :l(ber lüeun ber ^trfrf)

fnm' unb ee mirflid) gut mit nm meinte, bann trüg' er

une an eine aubre Stelle, bcnf id), unb nid^t nad; ^au».

T^enn luir babeu eigentUd) fein ^an§', ©rete. Xn ntd)t,

unb id) and) nidjt. Ci'mren^ ift eine gute grau, uiet beffer

al§> Xrub, unb id) banfe ('<3ott alle xage bofür; aber fo

fie mir nidjtS julcibc tut, fo tut fie mir aud) nic^t^ äu=

liebe. Sie pu^t fid) für fid) unb für ben $ßater, ha§> ift

afle^. 9iein, ©retc, nid)t in bie Stabt unb nid;t nad^

."gau^, lieber weit, meit fort, in ein fc^öneg 'Xal, von

Sergen eingefd) [offen, unb oben roet^ ooi; Bd)nte [unb

unten bunt dou '-8(umen . . .
."

„äßo ift bag?"

.,3'd) weif? e§ uidit. 3iber id) l}ab' einmal in einem

alten Sudje baoou gelcfen, unb ba mürbe mir bag ^erj

fo Toeit. 3wif<$en i)oi)tn ^-el^mänben liegt e§, unb ber

©türm ge^t brüber bin unb trifft e^ nie; unb bie Sonne

fd)eint unb bie ^ii>olfen jieben; unb ift fein Krieg unb

feine ^ranfljeit; unb bie 9}ienfd)en, bie bort leben, lieben

einanber unb merben alt unb fterben ol)nc Sd^merj."

„XaS' ift fd)ön," fagte (^)rete. „Hub nun fomm' unb

la^ un§ fel)en, ob roir'^ finben."

Unb Dabei lad)ten fie beib' unb fd)ritten miebcr rüftig

Dormärte, benn bie 3d)ilberung oou bem Xale f)atte ©reten

erfrifd)t unb il)ren tOcut unb i[)re .^raft §urücfgegeben.

Unb eine fleine Stred'e noc^, ba lid)tete fid^'^ unb roie

2)Qmmerung lag e^ oor ibnen. 3(ber ftatt ber SBalbioiefe

jt)Qr e§ ein Uferftreifen , auf ben ik je|t l;inau.§traten.
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imb bid;t vox t^uen bli^te ber breite Strom, „^d; roiK

fe^en, two^in er fliegt/' fagte 9>altin unb marf einen B^^iS

hinein. „9hin roei^ {d)'g. sDortt) in muffen mir." Unb

fie fd^ritten f(n^anfit)ätt§ nebeneinanber fter. SDie ©temc
famen unb i;nege(ten fid), unb nid;t lange me^r, fo öörten

fie bal ©dalagen ber ©lodeu, unb bie ^urmfpifee uon

Sanft Steptjan ftieg in bnnflen Umriffen nor if)nen auf.

@§ mar neun X\i)x, ober id)on worüber, aU fie ha§

3}cinbefd^e ^an^ eiTeid;ten. ^'altin trat mit in i>a§ 3^i"iitßi^r

in bem fid; um biefe Stunbe nur nod) 2rub unb ©erbt

befanben, unb fagte: „§ier ift ©rete. 2\>ir t;atten un^

Derirrt. 2tber iä) bin fd^ulb." Unb bamit ging er mieber,

ttiät)renb ©rete uerlegen in ber ^Jtäbe ber "^üre fielen

blieb.

„Verirrt," fagte je^t 5Crub, unb i^re Stimnte gitterte.

„^a, oerirrt. ^c^ benfe, meil ibr'§ moUtet. Unb roenn

tl)r'§ nid^t rootttet, weil il)r nngel;oriam roar't unb nic^t

3ud;t unb Sitte fennt. ^^r folltet ju ben .flinbern ge^en.

3lber ba§ mar cnd) jumiber. Unb fo ging e?? in ben

3ßoIb. ^d) roerbe mit @iga^- fprei^en unb mit beinern

SSatcr. 3)er foK mid^ ^ören. 2)enn id^ milt nid^t üble

9lad^reb' im ^^an^, ob er'^ gleid) felber fo geroottt t)at.

©Ott fei'§ geflagt . . . .! 5Ba6 biadjt' er un» ha§> frembe

Sölut in^ §au§y ^a§ frembe 33(ut unb ben fremben

©tauben. Unb arm mie ba§ ^eimd^en unterm §erb."

^n biefem Slugenblide ftanb ©rete uor 2^rub, unb

ii)re bi§ bat^in niebergefdjfagenen 2tugen büßten in einem

un^eimlidjen ^yeuer auf: „2öa§ fagft bu ha üon fremb unb

arm? 2(rm! ^ä) haht mir'§ uon 9teginen ersäblen laffen.

Sie !am aue einem Sanb, mo ik glüdlid^ mar, unb l^icr

l^at fie geroeint unb fid^ jurüdgefe^nt, unb oor Setjufud^t

ift fie geftorben. Slrm! 2Ber mar arm? Söer? jd;

met§ e§. 3)u marft arm. 3)u!"



(Sf>nU iJllnbe. 361

„Schweig/' i'agte ©erbt.

„^d) fc6n)eige nic^t. 9Ba§ loollt ilir? o^d) bin uid^t

euer 5linb. Sott fei 2)anf, ha^ id^'g nid^t bin. Qd^ bin

eure (Sd^tuefter. Unb icf) uiollt', id) mär' and) ba§ nid^t.

2lud; bn$ nid;t. 5i>erflagt iiüd;. Gieljet l;iu, uub er^

jä^It tl;iH, lyae idj gefagt i^ah' : id) roerb' i§m erjäl)len,

Tua^ id) geliört bab', beute brnuBeii im ^Ii>alb unb buubert=

mal Ijier in bieiem feinem i^nus. £", id; i)ab' ^nd) jifd^eln

I;ören. Unb id) mei^ atte§, altex^. ^1)1 luartet auf feineu

^ob. Streitet nic^t. 3fber nod) (ebt er, uub folaug er

lebt, mirb er midj fdjütjen. Uub ift er tot, fü fd;ü|' id)

mid) felbft. .öörft bu, li'rub." Unb ik ballte ibre Heinen

§änbe.

^^rub, in il)rem (i3eioiffeu getroffen, erfannte, ha^ fie

5u meit gegangen , mäbreub Orete plö^Iid^ aUer 3d)eu

los unb Icbig mar, bie }k bi§ ba^in oor i^rer 3d;n)ieger

gehabt batte. Sie b^^tte haS' öjefübl eine§ ooKfommenen

©iege^ unb ftieg, in ber ^reube barnber, in bcn jiuciten

Stocf binauf. Oben fanb fie 9ieginen unb erjö^ltc i^r

aUe^, mae unten gefdjeljen. „Äinb, .^inb, ha§ tut nidöf

gut, baio fann fie bir nic^t ucrgeffen." 3tber @rete mar

übermütig geroorben unb fagte: „©ie fürd)tet ficb oor mir.

2a^ febn; id) luiht nun beffere Tage."

YII.

Unb mtrffidj, es mar, aU ob G)rete red)t bebalten

folfte. äöeber be^ Umherirrend im äBatbe, nod^ be§

beftigen Streitet, ber ben Xaa, befd;loffen, rourbe uon

Xrub irgenb nod; ermäbnt; allem 3(nfd;eine nad^ aud^

gegen @iga§ nid;t, ber fonft faum crmangelt b^ben mürbe.



362 (SbvtU iWlnöc.

von betii graben ^fobe be^ 9tect)t^ unb dou bem „^^rrpfob

in ber äi>ilbnig" §u fpred;en. 5(ber fo(d)e ^^U-ebic-;! untere

blieb, unb bie Sommermonate vergingen ruf)iger, al^

irgenb eine 3^^! oorljer. 3(üer (^3rott fd;ien oergeffen, unb

©rete, bie, nad; 2trt Ieibenfd;aftli(j^er 'Jiaturen, eben fo

rafc^ ju geroinnen a{$ ju reisen roar, geroöfinte fid) baran,

in ben 3tunben, roo ©erbt auBerljalb be^ §aufe» feinen

©efd;äften nad^ging, in Xrub^ 8d)Iaf5immer ju fi|en unb

il;r oorsuplauborn ober uor,^u(efen, roa^ fie befonber^ liebte.

Unb roenn Üiegine ben ilopf fc^ütte(te, jagte fie nur: „3)u

bift eiferfüd^tig unb fannft fie nid;t leiben. 3lber fie meint

e^ gut, unb e^ roar and) uid)t red)t, baf? roir in ben ^Ii>o(b

gingen."

So tarn ber ©infegnungstag, (i'nbe September, uuD

ben Sonntag barauf mar 9(benbma^(, an bem alle 3}?it=

glieber be^ v§aufe§ tei(nal)men. 3lUe geigten fid; in ge;

^ebener Stimmung, ber atte ^afob äliinbe aber, tro^bem

er nur mit 9Jlülje ben .Üird}gang gemad)t tiatic, mar mit=

teilfamer benn feit lange, plauberte oiel oon feiner .^ugenb

unb feinem 3(fter, unb fprad) and) abroedifefnb unb o^ne

Sd;eu oon ©erbt^J unb oon ©reten^ 9Jiutter, a(g ob fein

Unterfd;ieb märe. Xrub unt> ©erbt fat)en babei einanber

an, unb maä in i{)ren '3^(iden fid) au»gefprod)en öotte,

baö follte fid) anbern ^ages beftätigen. Tienn in aller

grü^e fd;on lief e^ burd) bie Stabt, ba^ ber aik 9?at^=

derr auf ben ^ob Hege, unb al^ um bie fed;fte Stunbe

ber Schein ber niebergel^enben Sonne brüben an ben

^äuferfronten gfüt)te, bat er ))ieginen, bafs \u bie 3Sor=

f)änge jurüdfd^ieben unb bie i^inber rufen folle. Unb

biefe famen, unb ©rete na^m feine ^anb unb fü§te fie.

©leic^ banac^ aber roinfte ber Sllte feine Sdjroieger ju

fid^ ijnan unb fagte: „^d; lege fie bir ans ^erj, ^rub.

Erinnere bid) aUejeit an bie SJiabnung be§ '^^rop^eten:



®r£te Minhe. 363

.Sttfe bie SBnifen ©nabe bei bir finben.' ©ritinere btd^

baran ^unb l^anble bannrfj. 3>erfprid} e^ mir unb uergife

nid^t biefe <2tunbe." Xxuh antwortete nid^t, ©rete aber

warf fid^ auf bie .^nie unb fdjluc^ste unb betete, imb el)e

fie i^ren Hopf raieber aufrichtete, roar eiS ftiU geworben

in bem fleinen 9?aum.

3(m britten ^age banad) ftanb ber alte 9}iinbe l)Dd^=

aufgebaljrt in (Sanft Stepfjan, ber Xangerniünbifc^en

^auptfirc^e, bie, nad; 3Irt mittelalterlicher ©otte^^aufer,

t)art am staube ber Stabt gelegen mar. 2(uf bem 3IItar

brannten bie großen .Viergen, unb ring§ umt)er fa^en bie

^}tatmannen ber Stabt, obenan ber alte ^>eter @un^, ber

nidjt geglaubt f)atte, feinen fo oiel jüngeren ^-reunb über=

leben gu muffen. Keiner fehlte; benn bie 9)linbe^ maren

ba^- ältefte ©efdiledjt unb bag uorne^mfte, roirflid^e Slouf=

t)erren, unb feit 2(nbeginn im 9^ate ber Stabt. ^n näd^fter

3?ät)e be§ Sarget aber ftanben bie Seibtragenben. ©erbt

fat) nor fid) i)in, ftumpf raie geroöfinlic^, raä^renb STrub

unb ©rete, fd^raarj unb in roottene Stoffe gefleibet, gum

3eid^en i^rer tiefften Trauer bis über ^inn unb 9}hmb

tlinauf t)oI)e roei^e ^üdjer trugen, bie nur ben Cberfopf

frei liefen, ©rete, !aum fünf§ef)n ^ai)x, iai) um üielc§

älter au? al§ fie mar, unb alles Äinblidje, ba» if)re @r=

fdieinung bis bat)in gefiabt f)atte, fdjien mit biefem 2:age

oon if)r gemid^en.

S)ie Orgel fpielte, bie ©emeinbe fang, unb al§ beibe

fc^roiegen, trat ©iga§ aus ber Safriftei unb fd^ritt auf

bie Slltarftufen gu. ßr fdiien noc^ crnfter alä geroö^nlid^,

unb fein 5lopf mit bem fpärlid[)en roeifeen ^aar fa£) un-

beroeglic^ über bie. Ijolje 9iatfraufe Ijinraeg. Unb nun be-

gann er. @rft tjart unb I)erbe, mie faft immer bie Strenge

gläubigen, menn fie oon 3:ob unb Sterben fpredjen; a{§>

er aber ha^i 2l(Igemeine ließ unb oom Sob überhaupt auf
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biefen 3:oten tarn, rcurb' er luarm unb vergaß affer

i^erbigfeit. ©r, beffen ftmnme^ 91ntli§ l;ier [präd^e, fo ^ob

er mit immer einbringlid)er roerbenbcr Stimme an, fei

ein 9Jiann geroefen, luie wenige, benn er i)ah^ beibe^ ges

Ijabt, bcn ©lauben unb bie Siebe. 2)a fei feiner unter

ii)nen, an bem er feine Siebe nicl)t betätigt '^aht; ber

Strme Ijabe feine 9Jiilbtätigfeit, ber ^rennb feine i^ilfe,

bie 33ürgerfd;aft feinen diät erfabren, unb feine üngen

unb feinen ©itten feien c§ geroefen, bie bi^ nad) Sübecf

unb bie in bie D^iebcrlanbe bin has^ 5Infeben ber otabt

auf bie je^ige S^öl)^ geljoben bätten. JT'iel roüBten ade.

3(ber non feinem ©lauben unb feiner OHauben^feftigfeit

uüffe nur er. Unb menn fd^on jeber in @efat)r fte^e,

Unfraut unter feinem Sßeiäcn auffd)ie§en ju fel)en, fo l^abe

bodj biefe Gkfaijv feinem fo nal)e geftanben mie biefeni

2::oten. Senn nicl^t nur, baf; er eine 9ieii)e üon ^'i^i^en

unter ben 33efennern ber alten ;elvr(el)re gelebt, bie be-

broI)Iidjftc 3tunbc für ba§ .§ei( feiner Seele fei bie

©tunbe feineu ^meiten 6f)efd)IieBung gemefen. 2)enn bie

Siebe jum SBeibe, ba§ fei bie grbf^te ^l^erfud)ung in unfrer

Siebe ju föott. 3(ber er l;abe \i)x mibcrftanben, unb tiabe

nid^t um irbifd;en grieben§ mitten ben croigen ^rieben

uerfäumt. ^n feinem SiJanbel ein -l>orbi(b, raerbe ]\d) bie

feiige '-i^erl^ei^ung , bie (if)riftu§ ber i^crr auf bem 33erg

am ©aliiäifdjen 9Jceer gegeben, breifadö an ibm erfiiffen.

©ei er bod) friebferlig unb fanftmütig gemefen unb reijien

^erjen^.

Unb nun fangen fie mieber, raäljrenb bie S^räger t)m

Soten aufijoben unb it)n haS^ 3}tittelfd^iff entlang an§> ber

^irdjc t;tnau!o auf bcn Üirdjljof trugen. Senn ein @rab

im fyreien mar fein fester 9ßiffe gemefen. Srau^en aber,

unter alten .'«iaftanienbäumen, beren Saub fid) Ijerbftlid^

äu färben anfing, festen fie hm Sarg nieber, unb aU er
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l^innbgelaffen unb ba^ te^te 2Bort gei'proc^en roar, fef)rten

alle Ijeim, unb '^rub unb ©erbt fdjritten (angfnm bie

Sänge Strafe Ijinunter, btä an ha^ 9}iinbefdje ^ou^, ba^

nun il)re roar. 9iur ©rete roar geblieben unb Ijufdjte

f)e{mlid) in bie Slirdje jurücf unb fe^te fid) auf bie 33a§re,

bie nod) an alter Stelle [taub. Sie rooUte beten, aber [ie

founte nid)t, unb faf) immer nur 2^rub, fo lierb unb

ftreng roie [ie fie früher gefeljen Ijatte, unb füllte beutlid),

roie [id; ilir baso ^erj babei ju[ammenfdjnürte. llnb eine

'Ivoraljnung überfam fie roie ©eroxBljeit, ha^ 9iegine boc^

roobl redjt geljabt babeu fönne. So faf3 fie unb ftarrte

oor fic^ l)in unb fröftelte. Unb nun fal) ]k plöfelid) auf

unb geroal)rte, ba^ ha§ 3lbenbrot in ben l)ol)en Gl)orfenftern

ftanb unb bafe alle» um iit Ijer roie in lid)tem ^euer

glüljte: bie -^^feiler, bie 33ilber unb bie Ijodjaufgemauerten

©rabfteine. 2^a roar esS ibr, al§ ftünbe bie 5lird;e ring§

in ?vlammen, unb uon rafenber 3lngft erfaßt, uerließ fie

ben -^la|, auf bem fie gefeffen, unb ftolj über ben i^irc^=

f)of f)in.

^n ben engen ©äffen roar e^ fd)on bunfel geroorben

;

ber rote Sdjein, ber fie geängftigt, fc^roanb oor il)ren

3(ugen, unb iljr ijerj begann roieber rul)iger ju flopfen.

3tl^ fie aber ben g-lur ii)x^§> §aufe^ erreid;t Ijatte, flieg

fie ju ;Heginen l)inauf unb umarmte fie unb filmte fie

unb fagte: „3?egine, nun bin id; ganj allein, ©ine Sßaife!"

VIII.

fine WiHUvMU,

®\m ^ai']t roar fie, unb fie follt' e!§ nur alljubalb

empfinben. 3(nfang§ ging e», and) nod; um bie (Etjriftjeit;

alC^ aber Cftern l)eran fam, rourb' e^ anber^ im ^an^,
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benn c§ gel'd^a^, roa^ m(j^t metjr erroartet toar: STrub gc-

na§ elne§ *i?nä6(eml. Sa war nun bie ^reube gro§, unb

aud^ @rete freute fic^. Do(^ nid;t lange, ^alb tnu^te

iu roa^rne^men, bafe bol ^ieugeborene aße^ toar unb fie

nid^t^; S^tegine fod^te ben Srei, fie gab {f)n. Daf? fie

felber ein i^Qerj !)abe unb ein @(iicf uertange, baran badete

nientanb; fie war nur t)a um anbrer ©lüiJel roitten.

Unb bal »erbitterte fie.

©in ptroft roar, ba§ fie 3>altin f)äufiger fa^. 3)enn

S^rub ^atte für nid^t^ ©inn mti^v, aU für ba§ Äinb, unb

nur feiten, roenn fie fidf; au^ Saune ober 3"f^tt auf i^r

^üteramt befann, fiel fie uorübergelienb in it)re frühere

Strenge jurürf.

So üergingen bie ^age, meift ol)ne Streit, aber nod^

me^r otine ßuft unb ^reub', unb all e§ jährig war, ba§

fie ben alten 3JJinbe oon feinem ^la^ oor bem 2t(tar auf

ben ^trd^[)of hinaufgetragen Ratten, ging ©rete gen

Sanft Step()an, um feiner an feinem @rabe ju gebenfen.

@§ mar ein fd^öner OEtobcrtag, unb bie i^aftanien

lagen aulgeftreut um^er. @rete fe|te fid) auf ben .^üget,

unb ha^ 33ilb bei geliebten ^oten ftanb roieber uor i^rer

Seele, Ua^ unb freunblidb, unb fie t)ing i^m nod^ in fü^er

SCrauer nad}, alä fie fid^ plö|(id^ bei 3iamen gerufen tiörte.

Sie ]ai) auf unb erfannte 33a(tin. 6r l)atte fie tia^ §aul

uerlaffen fel)en unh mar i£)r nad^gegangen.

„2öie ge^t el?" fragte ©rete.

^ßaltin antroortete nid^t gleid^. ©nbüd^ fügte er:

„^d^ mag ntd^t flagen, ©rete, benn bein eigen §erj ift

üoll. 2t6er bal muB roatir fein, @mren^ ift roie oertaufd^t,

unb i)at 'roal gegen mid^. Unb erft feit furgem. 3)enn,

roie bu roei^t, id^ t)att' el nid;t gut unb i)att' cl nid^t

fd^Ied^t. So ^ah' id^ bir oft gefugt, unb fo roar el. 3tber

feit i^r bal kleine ^abt, ift el anberl. Unb leben ^og



%vttB iSltnbe. 367

loirb e^ fd)ümiuer. @g ift orbeutUd;, aU ob fie'^ ber

^rub nid^t gönnte. 2Ba§ mcinft bu?"

©rete fd^üttelte ben .^opf. „9iein, ba^ ift t^ nid^t.

vjd; loeife aber, iöa§ e-? ift, unb ^rub ift wieber fc^utb.

Sie ueiTcbet birfj bei ber (Smren^. ©a§ ift e§."

„-^eiTebet mid}? (£i, ba lafe bod; pren," fagte

^Isaltin.

„^a, uerrebet bid). ^^d) uieiß e^ non ber fRegine.

Sie luar in ber ,'ointerftub' oben nnb toiegte baso Äinb,

all fie beib' am ?venfter faf5en. Unb ba borte fie bein

Sob au^ ber ©nireni^ ^üiunb, unb wie fie fagte : „"Du feift

ein guter cjuug' ^^^i^ niacbteft ibr ba^ 2chm nid;t fd^roer,

roa§ bu bodj fönnteft, benn fie fei ja nod^ jung unb beine

©tief." 3lber bal mififiel unfrer '3:;rub, unb fie na^m

it^ren fpöttifcben Xon an unb fragte nur: ob fie benn

blinb fei? Unb ob fie ntd^t fä^', tnic bir ber ®d;alf im

3^aden fätje. Su lac^teft ja über fie."

SSaltiuio 3tugen loaren immer gröfjer geworben, aber

©rete fab el nid)t unb fubr unueränbert fort : „Unb ha€

glaube nur, Jiegine bort nlle^o unb fiebt alleso. Unb fie

fai) aud), loie )i^ ©mrentJ oerfärbte, crft rot, unb bann

erbfabt im ganzen ©efic^t. Unb fo bitterböl. Unb bann

^örte fie , mie fie ber 3:;rub suflüfterte : „^ä) banfe bir,

^rub, unb iä) tüiL nun ein 9Iuge barauf i)ahm."

„2Ufo ba^er!" fagte 3^aUin. „3lber gut, bafe id^ e§

loeifj. Sdj roill fie pr 9tebe ftellen, eure ^rub, rocnn

id^ ii)r auf ^^iur ober treppe begegne. Wxd) oerrcben.

Sal ift fdiledit."

„Unb unroaljr baju."

3SaItin fdjraieg eine 2Beile. Dann nabm er ©retenl

i^anb unb fagte beinalje Ueinlaut : „3Zein, unraat;r eigentüd^

nid^t. ßl ift TOat^r, id) ^aht mid^ abgeroanbt, unb l)ab'

audj ge(ad)t. 9(ber id) tat'^S uid)t in Söfem unb raotlt'
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i^x nid^t Toef)e tun. Unb ha§> roctB bie Xrub aud^. Unb

fie roeiß aud;, ba§ id^ ber ßmren^ nic^t gram bin, nein,

gonj unb gar nic^t, unb ha^ id) mid; eigentlid; freue,

ba§ er 'fie gern f)at, roenn id; aud^ fo mandjinal meine

C^jebanfen barüber i^aU. 3^enn er ift ein anbrer SDcann

lüorben, unb unfer ^au^ ift ein anber ^au§ roorben al§

iiorbem ; unb ba§ aiit§> hanV id) it)r. (Sine ©tief ift freiüd^

eine Stief, geioife, ba^ bleibt, unb menn id) ha bin, ift

e^ gut, unb menn id; nidjt ba bin, ift e^ nod; beffer; i<^

toeiB e^ n)ot;l, unb e§ ge{)t il)r nid)t§ ju ^erjen, njenu'^

nidjt eine neue SlJob' ober ein "-^^u^ ober eine ©afterei ift;

aber eigcntlid) liab' id) fie bod; gern, unb meißt bu, ©ret',

id^ werbe mit iijr fpre^en unb nid^t mit ber S^rub. ^d)

bin je^t aditjet^n, unb mit adjtjelin, ba barf man'^. Unb

id^ loette, fie nimmt's gut auf unb gibt mir einen 9.u^,

unb ruft ben $8ater unb erjäfilt it)m oUeg unb fagt i^m

aUe^, unb fagt iijm aud;, ba^ er fdjulb fei, ja er, er,

unb baB fie mid; t;eiraten rooUe, näd^fteng fdjon, menn

er nid^t anberö mürbe, ganj anberl. Unb bann ladjt er

immer, roeii er e§ gern bort. 9lber fie fagt e§ nod^

Heber."

©rete, bie, mäl^renb er fprad), eine 3}ienge ber umtier-

liegenben 5!aftanien gefammelt unb aufgewogen t)atte, l^ing

fie fid) je|t al^ Schnur um ben .^al^ unb fagte: „SSie

fieibet es micbV"

„3td), bic^ fleibet alles. 25u roeifet e^ ja, unb alte

ßeute roiffen'^. Unb fie fagen and), e§ fei fiart, ba§ hu

bein Seben fo oertrauern mufet. 3^^"^!^ fo ^iiit bem

£inb . . .
."

©rete feufjte. „greitid;, e§ ift nid^t^ ^ein'g; aber

bei Sag ift e» ein (Spieljeug, unb bann fief), bann gibt

mtr'^ auc^ 5u (adjen, roenn id^ fo fe^', raie fie ba§

SBürmi^en aufpu^en unb einen fteinen '^^rinjen an^^ it)m
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mai^en möd^ten. ^enn bu muBt wiffeu, eg tft ein

£inb, unb olle!? an ifnu i)at eine falfd;e Stell' nnb pa|t

nid^t red;t jufatiim', unb iä) fei;' e;o in ©ebanfen fc^on

groB, wie'^ bann and) fo l)in unb Iierfc^Ienfert, grab' wie

ber ©erbt, unb fi^t immer frumm unb eingefunfen, unb

ftrecft bte 33einc roeit, roeit uon firf). 3td;, e§ t)at fd)on

je^t fo lange hiirnu 93eind)en. SSic bie Spinn' an ber

3«anb."

„Unb 2rub?" fragte intltin.

„Sic fie^t nur, bai5 e§ ein ()übfd;eg J^inb ift, ober

fie tut bod^ fo. Unb bann fragt fie mid): .i)fid;t mo^r,

©ret', e§ fieE)t gut'?' Unb menn id; hann fdiweig' ober

uerlegen fetj', bann rebet fie auf mic^ ein, unb bann t;eiBt

c^^: ,3iel) boc^ nur ben 9)hmb; ift er nidit flein? Unb

f)at and) nidft fo(d}en äßulft. Unb feine 2lugen ftetien

nid;t fo oor." 3l6er e§ (jilft ii)x n\d)t^, eiS ift unb bleibt

ber ©erbt, unb ift ilim roic au0 bem ©efidit gefd^nitten."

'Baltin fd)üttelte ben ilopf unb fagto: „Unb ha^ ift

atte^, maö bu Ijaft'?!"

„^a unb nein. Unb bu mufet mid) nid;t bebauern.

3)enn id; l)abe ja nod) bie 'J^egine, bie mir oon alten .ßeiten

erjäl^It, unb id) i)abc ©igai§, ber mir feine Slumen §eigt.

Unb bann bab' id) ben Äirdjljof. Unb mitunter, roenn

idj ein redjte^ ©lud i)ah*., bann ^ab' Id) bid)."

©r fa{) fie 5ärtli(^ an unb fagte: „Xu bift 10 gut,

unb trägft alle^, unb raiffft nic^t§."

Sie fdnittelte ben ^opf. „^dj miÜ eigentlid) oiel,

3SaItin."

„'^d) glaub'g nid)t."

„3^od;, bod). iDenn fiel), i^'iebe mill id;, unb haB ift

oieL Unb id) fann fein Unred;t fel)n. Unb roenn id)'^

fei)', ba gibt eg mir einen Stid;, l;ier gerab' \n§ ^erj,

unb id; möd;te bann meinen unb fd;rei'n."

X^. Jontane, (Sefummelte äi^etfe. II. 24
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„3)a§ ift eg ja, ©rete. 3)arum bift bu ja [o gut."

Unb er nol^m t§re §anb unb brücfte fie unb jagte i§r,

tote Heb er [ie ^aht. Unb bann fprac^ er (eifer unb

fragte fie, ob fie fic^ nid^t öfter feigen !önnteii, fo wie

l^eut', unb fo ganj raie oon ungefähr. Unb bann nonnt'

er i^r bie ^^lä^e, roo'^ am etjeften ginge, ^ier ber Äird^^of

fei gut, aber eigentlid) bie ^ird^e brin, bie fei nod) beffer.

2tm beften aber fei bie Surg, t>a fei niemanb unb fei

atteg fo fd)ön unb fo ftilt unb ber Slicf fo weit.

©rete roax e§ jufrieben, unb fie fogten cinanber

gu, ba^ fie, fo lange bie fdjonen §erbfte^tage bauerten,

fid^ ollroöc^entlid^ einmal oben auf ber 33urg treffen unb

miteinanber plaubern moHten. Unb alg fie ba^ befc^toffen,

l^ing i^m ©rete bie .Slaftanicnfette um, bie fie big ba^in

getragen, unb fagte i^m, er fei nun i^r iRitter, ber gu

i^r galten unb für fie fed)ten unb fterben muffe. Unb

babei lachten fie. ©leid; banac^ aber trennten fie fid^

unb gingen auf oer[d;iebenen 2ßegen, auf ha^ niemanb fie

gufammen fä^e, roieber in ibre 2öol)nung|§urücE.j

IX/

©ie hielten SBort, unb eine Sßod^e fpäter, loäbrenb

roeicber @rete me§r aU feit lang unter ^rub§ Saunen

unb einem ^Tlüdfall in il)re frühere Strenge gelitten ^atte,

trafen fie fid^ nachmittag! auf bem i?ird^t)of unb gingen

burc^ ^or unb 5ßorftobt erft hx§ an bie „^rei^eit" unb

bann auf einem anfteigenben Sd^tängelroege bi! sur Surg

felbft hinauf. §ier auf bem großen 2tu^en{)of, ber'§u=

gleid^ alä 2öirtfd^aft;ct)of biente, mar ein bunte! unb be=

roegte! Seben : im ^aft[d^Iag flong e! oon ber kernte ber.
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bie ©c^eunentore ftanben offen, iinb bic 9)Zäbd^en, bte 6eim

j^Iac^^bred^en roareTt, fangen über ben ^of fein

:

@5 Waren jtoet Äönicjiünber,

2)ie Ijatten einanber fo lieb,

©te fonnteu äuiammen ni(^t fommeu,

2)a§ Söaifet toat Diel 311 tief.

,M^ Siebfter, !önnteft bu fc^ipimmen,

©0 fc^toimme boc^ tjet ,311 mir . . .
."

@g flnng fo traurig. 2t6er bie ©efic^ter ber 3)lübc^eu

ladeten babei.

„§örft bu," fagte 3Saitiu, „ba§ gilt unio. Sieb nur

bie ^übfc^e mit bem ^-iad^^fopf. <Bkl)t fie nic^t au^, aU
fönnte fie fid^ xi)x 33rautE)emb uon i^ren eignen SBorfen

fpinnen?" ©rete fc^roieg. ^ijx max fo loef). @nblic^

fagte fie: „Sa^ un§ ge^en, 3Saltin. ^<i) roei^ nic^t, ma^

eä ift. Stber ba§ fü^l' iä), ha^ iä) f)ier au($ ftei;en uub

bie ^änbe fleißig rühren unb fingen möd^t'. Sie^ nur,

toie bie ©preu oon ber S^enne fliegt. @^ ift aUe» fo frei

unb luftig I)ier, unb raenn iä) ^ier mitftünb', id; glaube,

ba perroel)te manches, wa§ mxd) quält unb brüclt."

SSaltin fuc^te nac^ einem Si^rofte^roort, unb fie fc^rttten,

al§ er fie roieber berul)igt, über einen rauften @ro§pla^,

auf einen aufgemauerten unb tjalbau^getrodneten ©raben

ju, ber ben großen, äußeren 33urgl)of oon bem fleinen,

inneren trennte, ©ine fd^male ^i^g^^^ü'^ß führte hinüber,

vtnb fie paffierten fie. ©rinnen mar alle^ ftill: ber ©feu

rouc^^ l)od^ am ©emäuer auf, unb in ber 9)Htte ftanb ein

alter 9^u§baum, beffen weitet &tä\t ben l)al6en ^ofraum

überbad;te. Unb um ben au§gel)öl)lten Stamm ^er roar

eine 33anf. ©rete wollte firf; fe|en ; ^ßaltin aber nat)m i^re

^anb unb fagte: „9^i(^t f)ier, ©rete; i§ ift ju ftidig Ijier."

Unb bamit gingen fie weiter, bi^ an ben %n^ einel fteilen,

tu bie 9tafenbettung eingef($nittenen ^reppd;en§, ba§ oben
24*
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auf einen breiten, von jroei dünnen flankierten 2öallgang

münbete. 3iüifd)en biefen türmen aber lief eine bidte,

niebrige gelbfleinmauer , bie nur um ein paar %n^ ^ö^er

war a[§> ber SBallgang felbft. Unb auf bieje 9}iauer

festen fie fid; unb fallen in bie Sanbfdjaft f)inaug. 3"
§ü§en tiatten fie ben breiten (Strom unb bie fdjmale

^^angcr, bie fpi^roinflig in ben ©trom einmünbete; brüben

aber, am anbern Ufer, beljuten fid; bie 2ßiefen, unb ha^

l)inter (ag ein od^attenftridj, au^ beffen Sichtungen t)ier

unb bort eine uom 3Uienbrot übergolbete ^irdjturmfpi^^e

i)eniorbIidte. Xer iQimmet blau, bie Suft frifdj ; (Sommer^

fäben 5ogen, unb in t)ü§> (Geläut ber erften f)eimroärt§

äie()enben gerben mifd^te fid; oon raeit fier ha§^ 3lnfd)Iagen

ber 2ibenbg(ode.

„3td), roic f(^ön," fagte ©rete. „^abr unb Xag,,

baß id) nid)t Ijier oben mar. Unb mir ift faft, al^ ^ätt'

ic^ e^ nie gefeiten."

„S)ag mad}t, baß toir einen fo fd)önen 2^ag I)aben,"

fagte 3Saltin.

„9]ein, ba^ mad^t, ba§ e^ tjier fo frifd) unb fo raeit

ift, unb 5u Qau§' ift e§ fo bumpf unb fo eng. 3)a bin

iä) mie gefangen unb eingemauert, eingemauert raie bie

Stenbalfd^e 9Jonne, oon ber mir Stegine fo oft erjä^It f)at."

„Unb bu möd)teft fort."

„Sieber ^eut al» morgen, ßntfinnft bu bid; nod),

9)?aifeft norm ^ol^r, als mir un§ oerirrt Ijatten unb auf

ben .^irfdj warteten, ber un^ au^ bcm SBalbe f)inou§=

tragen foUte!"

SSattin nidte.

„Sief), bo fpradjft bu oon einem Xal, ba^ tief in

'Sergen lag', unb ber 3turm ginge brüber Ijin, unb märe

fein ^rieg, unb bie 3)tenfd^en liebten einanber. Unb id;

meiß, baß id) ha§^ 3^al in 2Sad;en unb in 2:^räumen fab.
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SSicIe Sßoc^en long. Hub id) feinte mid) banod; unb

Toollte ^in. 3I6er l;eute raifl id^ intr nod) fort, nur nod^

Toeg au^ imferm §au§. $Iöot)m, tft gleid;. ©^ fdinürt

mir bie 53ruft jufaimnen, unb id) E)abe feinen 3Üem meljr."

„3Uier bu l)nft bod) bie 9iegine, öret'. Unb 0iga§

tft gut mit bir. Unb bann fief), ßmren^ !ann bid; leiben.

^6) roei§ e§, fie ^at mir'^ felber gefagt, feine brei Xa%'

erft, aU id) mein' 9Iugfpra($' mit if)r l^att'. Unb bann,

©rete, bu roet^t {a, bann Ijaft bu mid)."

«Sie blidte fid^ fd^eusnerlegen um. Unb al§> fie fai),

bafe fie uon niemanb belaufdjt mürben, trat fie rafd) auf

if)n 5u, ftrid) ii)m haä ^aax aul ber Stirn unb fagte:

„^a, bid^ i)ah' iä). Unb oljne bi(^ mär' id; fdjon tot."

33altin gitterte uor ^Beroegung. @r erfannte mo^l,

mie tiefnmgHirflidj fie fei, unb fagte nur: ,Mci^ ift e§,

©rcte? ©ag' e§. 3SteIIei(^t, ba^ ic^ ejc mit bir tragen

fann. SBas brüdt bid)'?"

„3)a§ lieben."

„S)a§ Seben?" Unb er fab fie oormurf^uoll an.

„9Mn, nein. 3>ergiJ3 es. 9tid)t ba§ Seben. 3lber

ber Tag brüdt mid); jeber; fteute, morgen, unb bcr

folgenbe raieber. ©nblo^, enblol. Unb ift fein 2'roft unb

feine §ülfe."

„S)er 'I'ag," roteberl;oIte 58altin nor fidj t)in, uni>

ee mar, aU überleg' er'§ unb muftre bie ?)ieibe feiner

eigenen S^'age.

„^a, ber 2:ag," fuf)r (^jrete fort. Unb jebe otunb'

ift lang wie ba§ ^ai)x. 9.aum, baf3 id) ben ^^Jiorgcnfd^laf

au§ ben 3lugen l)ab', fo Ijet^t e^: ,2)a^ ^inb, haä Äinb.'

Unb nun fpring' id) auf unb macfte ba» 'i^ab unb mad)e

ben 33rei. Unb nun ift ba^ ikb oiel ju t)eiB unb bcr

Srei oiel gu falt. Unb bann mieber: ,Sa^ 5linb unb

ba§ .'Rinb.' Unb an mir fefjen fie rorbei, all mär' id^



874 dbtttt M^rtbt.

ber ©chatten an bev äömib. 3Id^ id) roet§, e^ ift eine

©ünb', aber iä) imtfe niir'l fjerunterfpredjen uon ber ©eel',

imb niafir ift ee unb bleibt ejc, id) Ijoff e§. Unb jo

fornrnt 9}Zittag unb rcir fi^en an bem runben 2^i[d), unb

iä) fpredie ba§ ©ebct. 3pred;' c§, unb niemanb l^ört

barauf. Unb loenn id; bae le^tc 2öort gefprodjen, fo Ijelfet

e^ : ,®rete, fiel), id; glaub', e^ fd;reit.' Unb bann bring' id^

cfv unb bann gct)t ec^ reil)uni, unb bann foll id; effen mit

bem .Uinb int 9Xrm. Unb inenn ee I;übld; inär'. 2lber

(§> ift jo l;äBfi<f}/ uttb fiel;t ntid; an, ai§> erriet* e§ att'

meine ©ebanfen. 3(d;, iniltin, bae ift mein ^ag unb

mein' ^laä)t. Unb fo leb' id;. ^n meinee $8ater§ ^au§

o^ue Heimat; unter 33ruber unb Sd^mefter, unb ol^ne

^iebe. Q§ tötet mid), baß mid) niemanb liebt. 2ld),

mie'l mid^ banacb oerlangt! 9cur ein 2Bort, nur |ein

einjig 2Bort." Unb fie roarf fid^ auf bie ^ttie unb legte

ben ^opf auf bcn Stein unb meinte bitterlid).

„©e fommen anbere 2age," fagtc ^niltin. „Unb

mir motten au^^alten. Unb mcnn fie n i d; t fommen, ein§

mufet bu miffcn, Wret', id^ tu' aUeiä, ma^ bu roillft. «Sage,

baf, ic^ l;ier l)iitunterfpringe, fo fpring' id;, unb fage, ba^

t)u fort millft, fo roiH id^ auc^ fort. Unb menn e^ in ben

Xob ging'! ^d^ fann nid)t leben ol)ne btc^. Unb idö

roitt auc^ nid)t."

©rete mar aufgefprungen unb fagte: „Xa^ l;ab' id^

^ören motten. ^a§, haäl Unb nun fann ic^ mieber leben,

roeil id^ biee (SIenb nid;t mel;r enblo^ fet;'. ^d^ raeife

nun, ba^ id)'^ änbern fann, jeben XaQ unb jebe Stunbe.

Siel) mid^ nid)t fo an. @rfd)rtd nid^t. ^ä) bin nid^t fo

roilb tmb unbänbig, mic bu benfft. 92ein, id) mitt ftitt

unb ru^ig fein. Unb mir motten au^l^alten, roie bu fagft,

unb motten t;offen unb ^arren, |bie mir groB finb unb

unfer ©rbe baben. ^enn mir hcihm bod^ eini, nid)t



©rrtE iMinbc 375

Toalir? Unb ijabcn roir ha^, ikitin, fo ^aben wir un^,

urtb bann Ijahcn ittir bie ganjc 3ßelt, unb bann finb roir

glücfltc^. 3Id), rote mir l"o Iei(^t um§ §erg geroorben. Unb

nun tomm unb la^ unC^ ge^n. Xk Sonn' ift unter, unb

bie legten 6^erben [inb eben t;erein."

©r roav e§ jufrieben, unb fie roanbten fic^ unb gingen

^eimroärtS, |erft unter beni Df^u^baum {)in unb bann über

bie [ficine 3iig&i'iic5'f ft^i-'t, bie von bem inneren ^urgljof

in ben 3luBenf)of fübrte. ^n bem Sumpfiüaffer unter

it)nen ftanb ba§ ?fiot)t unb roucf)? i)od) E)inauf big an ba§

Srürfengebälf. Gin paar blaue 3)o(ben, blattlos unb

auf langen Stielen, blüfiten einfam bajroifrfjen. Unb nun

roaren fie roieber jenfeit^ unb fallen, ba^ alle 3lrbeit in

^of unb 3:'ennc frfjroieg. T^ie 9Jiäbcben, bie beim %[aä)§i

bred^en geroefen roaren, Ratten fid) mit ben ^ned)ten auf

Sretter unb 5^a(fen gefegt, bie i)od) aufgefc^id^tet an einem

iQoIunbersaunc lagen, unb fangen allerlei Sieber, Sufttge^

unb Sd^ehnifdjes, unb nedten fid; untereinanber. 21I§ fie

aber be§ jungen ^aare^ anfidjtig [rourben, brad^en fie

ptö^Iid^ ah unb nahmen roie non felber bie 2Beife roieber

auf, bie fie, eine Stunbe norijer, bei beiber kommen ge:

fungen {)atten:

„'ildj Joc^ter, (ler^Uebfic 2od)tfr,

3l(lein foüft bit ntcf)t c^cf)n,

2ßec! auf bcirte iüngftc Sdjtoefter

Unb loB fie mit bir gcf)n."

„^idt OJJuttcr, hcrjUcBftc 3Jhittcr,

2Reinc Sd^roefter ift noc^ ein Äinb

Bie pflüdt \ü all" bie 33Iumcn,

3)te auf grüner .^cibc finb."

SSoItin ;unb ©rete roaren raf(jöer 5ugefd)ritton , unb

bie legten 2ßorte bee Siebet nerflangen ibnen unflar unb
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I^nlbge^ört. 3I6er bie SBeife traf nod; ilir Ol)r, a(§ fie

ba^ Surcitor fd)on lang im ^Küdfen Iiatten.

X.

„^(^ fanii nun nnebcr leben/' batte (^)rete ge[agt, unb

niirflid), ba^c Seben wurb' ibr letrfiter feitbem. ©in beinab

freubiger ^ro^, bem fie fidö, aud) luenn fie gel;ord)te, l^in^

geben fonnte, [;Qlf ibr über cilfe ,*iU-änfnugeu (jinroeg. Sie

gel^or($te }a nur nod), meil iic geI)ord)en raoUte. SBolIte

fie nidbt mefir, fo fonnte fie, lüie fie ^u 3SaIttn gefagt

t)tttte, jeben ^ag ,,bem Spiel ein Qnt>c iiiadieu". Unb

roirüid;, ein 3piel mar e» nur nod), ober fie luu^t' e§ bod)

in biefent £id)te ju feben. 3^a§ gab it;r eine rounberfame

i^raft, unb roenn fie bann fpät abenb# in ibre ©iebelftube

[)inaufftieg , bie ik, feit ba^ Kinb unten au§ ber erften

^^^ege mar, mieber mit ^Heginen bemotjute, io gelang e*

it)r, mit biefer 5U Iad;en unb ju fd)er3en. Unb roenn e;§

bann l)ie^: „3lber nun fd)(afe, (^iret'," bann midelte fie

fid) freiüd; in il)re 3)eden unb fd;n)ieg, aber nur, um fid)

in roadjcn träumen eine 9BeIt ber greibeit unb be^ 01üde^

aufzubauen. 3!^abei fab fie nä') am (icbftcn am 33ug ober

Steuer cine§ Sdnffe^ ftcbcn, unb ber oeeminb ging, unb

e;? mar '>Raä)t^t{t, unb bie Sterne funfeiten. Unb fie fof)

bann l^inauf, unb altes war grofj unb nieit unb frei. Unb

jule^t überfallt e§ fie wie ^rieben ininttten aller Sel)nfud;t,

il^r 2;ro^ würbe 3)emut, unb an Stelle be^ böfen Gngel^,

ber il^ren ^ag bel)errfdjt batte, faf? nun it;r guter ©ugel

on ifjrem 'iktt. Unb loeiin fie bann anbern ^ag§ erroadjte

unb l^inunter faf; auf ben ©arten, unb ben '^sfau auf feiner

Stange freifdien borte, bann fragte fie fid) : „Sift bu nod)
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bu felbft? 33ift bu iiodj uuglücflid/?" Unb mitunter

lOuBte fie'^ faum. 3Iber fretHd^, aud) anbere ^age famen,

wo m'^ imi§te, nur allju gut, unb wo lüeber i^x guter

nodö tE)r böfer ©ngel, loeber tljre SDemut xwä) i^r ^rofe

fic uor einem immer bitterer unb Ieibenic^aft(i(^er auf=

gnfjvenbeu C^rolt ju fcfjü^en nniBten.

(Sin [otd^er Xag, unb ber bitterften einer, war ber

3Beil)mid)t^tag , an bem and) bie^mal ein ßliriftbaum an-

gc5ünbet luurDe. 3Iber nidjt für Örete. ©rete roax \a

gro^, nein, nur für baiS Meine, ba'o beun auc^ naä) ben

SicTjteru bafcbte unb uor allem uac^ bem @olbfd)aum, ber

reic^lidj in ben 3i^^*-'igeu glitzerte. „'§ ift @erbt§ ilinb,"

fagte örete, ber ibreä 33ruber^ ©eig unb ^abfud;t immer

ein 3tb[djeu mar; unb fie n)anbte fidj iljren eigenen @e=

fc^enfen 5U. Q^ maren itirer uidjt allju uiele: Sebfud^en

unb ^pfel unb Jcüffe, famt einem biden©pangen;(55efangbud^

(tro|bem fie fd;on ^mei bergleidjeu (jatte), auf beffen ^itel=

blatt in großen 33ud)ftaben unb uon ^rub§ eigener iganb^

fd;rift gefd;rieben mar: 3prüd)e Salomonig, ^cnp. 10,

3Ser§ 18.

(Sie fanute ben 'l>er^ nid;t, iinifite aber, baJB er t^r

uid^t^ ©ute^ bebeuten fönne, unb fobalb fic^'^ gob, mar

fie treppauf, um in ber großen 'Sibel nod;5ufd;lagen.

Unb nun la§ fie: „9Ber jugrunbe geben foll, ber wirb

ftolj, unb ftoljer 9)iut fommt vox bem ^ad".

(S§ fd^ien nid)t, ba§ fie uermirrt ober irgenbroie be=

troffen mar, fie ftrid) nur, fdinett entfd) (offen, bie oon ^rub

eingefdjriebene 3eite mit einer biden ^-eber burdj, blätterte

i)aftig in bem 2ltten ^eftamente weiter, aU ob fic nad^

einer befannten, aber i§rem 0ebäd;tni§ nncber b^Ibent^

fallenen Steife fudje, unb fd;rieb bann tf)rerfeit§ bie

^rop()etenftel{e barunter, bie be§ alten ^afob 9)Hnbe le^te

SKa^nung an Trüb entbatten batte: „Saffe bie SBaifen
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(^jnabe bei bir fiiibeii". Unb mm flog fic TOicber treppob

unb legte baö 33ud^ cm feinen alten '^la^. llxuh aber

i)atu tüo^I bemerft, xoaB imi fte I;ei- oorgegangen, unb al^

fic mit ©erbt allein im 3^wwer roar, fat) fie nacb unb

fagte, löä^renb fie fid) nerfärbtej: „Sie^ unb Iic§!" Unb

er naljm nun felber ba§ Sud) unb (a^ unb Iad)tc oor fid)

l;in, raic roenn er fid) il)rer 3(iebcr(age freue. 3)eun feine

l;ämifdje 3tatuv t'annte nidjts £ieb're!§ ([{§ ben Srger anbrer

ßeute, feine J-rau nidjt aufgenommen. 3^yild)^^^ biefcr

ahrc unb ©reten unterblieb jebe^ SBort, unb a[§> ber

j^afd)ing fam, ben bic Stabt bie^mal au§nat)m§tt)eife

präd)tig mit 3luf5ügen unb allerfei 3)iummenfd)an5 feierte,

fd)ien ber 3TOifd)enfaU oergeffen. Unb aud) [um Dftern,

al§ fid) allel ju bem tjcrfömmlidjeu grof5en .Hird)gang rüftete,

bütete fid) Xrub rooljl, uadj bem Sud)e 5U fragen. 2Bufete

fie bod^, ba§ e^ ©ret' unter bem SSei^jeug ibrer ^rulje

rerftedft botte. ^enn fie modbt' eio nid)t fet)en.

XI.

Unb nun mar ^od)fommeräeit (ber längfte ^ag fd)on

um oier 2Bod;en oorüber), unb bie $^ürger, loenn fic fpät

obenbg ou^ bem 3iatl)auefeller beimgingen, uerfid^erten

inanbcr, roae übrigen^o niemanb beftritt, „baß bie ^age

fd)on roieber fürjer mürben". 5^a fam an einem 3DHttes

rood^en plöfelid) bic ^Jadjridjt in bie 3tabt, bap ber aller=

gnäbigfie ^gerr .^urfürft [einzutreffen unb einen 2:ag

unb eine 'Jcadjt auf feiner 33urg 2:angermünbc ^ujubringen

gebenfe. ^a§ gab ein großem 3luffe§en, unb nod; me^r

ber Unrul^e, roeilen ber ^eia* .^urfürft in eben jenen 3:agen

nid)t blo^ oon feinem hitberifd)cn ©fauben jum reformierten
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übergetreten, fonbern axid) infolge biefe^ Übertritt? bic

3?eranlaffung ju großer 9)ii§ftimnnmg luib ber ©egenftonb

aüerljeftigfter 3lngriffe uon feiten ber tangermünbifc^en

iQi^föpfe geworben loar. Unb nun tarn er felbft, unb

Tt)äl)renb inefe ber nur ju begrünbeten (Sorge lebten, um
if)rer ungebübrlicfien unb täfterlirfjen Siebe rciHen gur

9fied^enfd}aft gegogen ju loerben, maren onbere, ii)re§

(>)Iauben§ unb ©eioiffenS fjalber, in tiefer unb ernfter Se*

brcingni?. Unter iljnen ©iga«. Unb biefe 23ebrängni§

iourf)5 nocf), a{§ il;m am 9iQd)Tnittage rorerraätinten 9)iittc«

rooc^en? burrfi einen §errn uom §ofe uernielbet mürbe,

t^a^ Seine c^Rurfiirftlidje S^urd)Iaud;t um bie fiebente SDiorgen*

ftunbe ju Sanft ©tepöan üorjufpred^en unb bafelbft eine

?vrü{)prebigt ju boren gebadeten. 25?ie bem ^ot)en ^errn

begegnen? S'cm 5Ibtrünnigen, ber uieüeidjt alles in Stabt

unb Sanb ju 2IbfaII unb Untreue ^eranjraingen roottte!

Unb fo mutig ©igaiS mor, eio fam ibm bod) ein Sangen

unb eine Sd^madjljeit an. Slber er betete fid) burd^, unb

als ber anbre 9)iorgen ba mar, ftieg er, oJ)nc 93lcnf(^ens

furcht, bie fleine ^tangeltreppe Ijinauf unb prebigte über

t>as> 2Bort bes ^eilanbs: „Öebet bem ^aifer, mag be§

KaiferS, unb ©Ott, ma§ ©otte? ift". Unb fiebe ba, bie

bol^gefdjni^te 2:aube be? Ijeiligen ©eifteio batte nid)t üer-

geblid) über ibm gefd^mebt, unb ber ^err Hurfürft, nac^-

bem er entblößten Raupte» unb „mit abfonberer 9(ufmerf=

famfeit" ber ^srebigt gefolget mar, batte nad) Sd)Iuß ber=

felben ibm banfen unb ibn ju weiterer 23efpred;ung auf

feine 33urg entbieten (äffen. Unb Ijier nun, mie bie

ßtironiften melben, mar (Seine turfürftlidbe 3^urc^(aud)t

bem feften unb gfauben^treuen 50tanne ntd;t nur um
einen Sd^ritt ober groei ju freuiiblidjer Segrüfeung ent=

gegengegangen, fonbern !)atte bemfelben aud^ unter freiem

.^immel unb in ©egenmart oieler .öerren com 2lbel an
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Gibe^ftatt jugefidjert : „bafe er feine üon ©Ott U;m an-

kfoWencu Untertanen bei bem 2Borte Suttjeri 3lug§;

burgil'djer ilonfelfion beloffen, cine^ jeben ^|?erfon and; in

ber §rcif)eit feinet ©lanbenö nnb ©eraiffen^ fd;üt3en motte,

in eben jener ?^reibeit, nni bercntnnflen er für feine ^serfon

ba§ Sefenntnil ber beftänbig {jabornben .^nttjerifdien ab-

getan nnb ben reformierten ©(anben angenommen hahe."

Unb oI§ biefe jnm gröfjeren Teile troftreid)e 3iebe,

über beren fdjmerjüdien 9ln^f(ang ©iga^ fing Ijiniueg-

§ut)ören üerftanb, an 'öurgemeifter unb dlat überbradjt

TOorben mar, waren '^'eter @un^ nnb bie ?Katmannen,

bajn bie (33eiftUd;en nnb :lieftore!§ attec fünf .^lird;en auf

ber 58urg erfd^ieuen, um nad) abgeftattetem S)anf unb

mieberbolter 'l^erfid^erung uniierbrüd)Iid)er Treue ben .^errn

iUtrfürften um bie Wunft anjugetieu, itjm ein feftlid) 'iüiabl

I)errid;ten 5U bürfen. 3iber in ber ^atte feiner eigenen

Surg, bieroeilen ibre ^Katbau^baUe ju flein fei, um bie

reid)e ^a'^i ber ©äfte ju faffen. Unb allc§ mar an=

genontmen morben nnb ^atte bie 3tabt um fo mebr er;

freut nnb bcgtüdt, atg bei gnäbiger (S'utlaffuug ber

Spred^er, unter benen fid) and) ©erbt in oorbcrfter ^ieibe

befunben, feiten^ 3r. Äurf. Tiurd;(audjt ber Hoffnung

2(u^brnd gegeben morben mar, bie fittigen nnb ebrbaren

^•rauen ber 3tabt auf feiner "Surg mit crfd)einen unb an

bem ^eftmatjle teihiebmeu ju fetjen.

Unb nun mar biefe!? SOtabl, -unter freunblid;em 'i^ei=

ftanb aller T)ienerfd)aften be§ boben .^errn, in fürjefter

f^rift bergeridjtel morben, unb um bie nierte Stunbe hc-

megte fid^ ber 3^9 ^^^ ©elabenen, ?iJZänner unb ^-rauen,

bie Sänge Strafe binab, 5ur 33urg binauf. Dk Heineren

Sürgerfrauen aber, bie uon ber A'eftüdjfeit au»gefd; (offen

maren, faben ibnen neibifd; unb fpöttifd^ nad^, unb nid^t

3um menigften, a(§ Trüb unb Gmrenl3 au ib^ien oorübers
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sogen. S)enn kibe luaren abfonberücf; retd) imb präd^tig

gefleibet, in J^etten nnb F)o[)en ^ranfen, unb @mren^,

aller ^ulif)ij^e gnm )lxo1^, (jalte fid; \l)x mit ^ermelinpelj

befe^te^ 9}iQnte(d;en nidjt ucrfagen fönnen. 2:^rnbg Äleib

aber ftanb fteif imb feierlich nm fie f)er nnb bemegte fic^

fanm, a{§> fie jn iHedjten i()rer 9}htl)ine bie Strafe

{)innnterl"d;ritt.

Unb nnn wax alk§ oben, ha§, ajjaljl begann, unb

bie got()ifdjen ^^enfter mit il)ren fleinen, buntglafigen unb

niel^unbertfältig in 33Iei gefaxten ®d)eibd)en ftanben nad)

glu^ unb §of !}in meit offen, unb bie ©äfte, fo lang ei§

brin ein (Sdjroeigen gab, (jörten non '^^in Zweigen be§

brau^enftefienben 9iu^baum§ (jer ba§ ;3ubilieren ber ^ögel.

3lber nidjt immer fdjroieg e§ brinnen, 3:^rinffpru^ rei()te

fid) an 2:rinf[prudj, unb roenn bann uon ber großen

©mpore Ijerab, bie ju Raupten be§ ilurfürften aufragte,

bie Stabtpfeifer einfielen unb bie ^aufenmirbel über ben

(^lufe Ijin unb h\§> roeit i)inaug in bie Sanbfdjaft rollten,

bann l)ie(t ber ^'äi)rmann fein 33oot an, unb bie Goppel?

pferbe ()ord)ten auf unb faben nerrounbert nadj ber fonft

fo füllen '^urg fjinüber.

XII.

Um eben biefe ^^^t fa§ ©rete babeim in ber .^»inters

ftube be§ erften Btod^. STrubg le^te^ SBort an fie raar

geroefen: „^üte ba§ ^inb." Unb nun I)ütete fie'^. @§

lag in einer SSiege non Siofenljoij, ein ©d)Ieiertud) über

bem 5l'öpfdjen, unb burdj 2ür unb ^-enfter, bie beibe ge=

öffnet waren, 50g bie Suft. §erabge(affene 35orl)änge

gaben Schatten, unb nur ein paar ?vliegen tanjten um
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ben"'^{)i)mlanbufc^ , ^er an her Serfe be§ ,3^i^'^^i^^ ^ing.

®§ regte [id; nic^tio in bem roeiten ^ou[e.

Unb bod; luar jemanb eingetreten: $8a(tin. ®r ^otte

bie ^au^tür uorfid^tig geöffnet, fo bn§ bie @(ode feinen

^on gegeben, nnb fal; fid^ nun auf bem balb im 3)ämmer

(iegenben glure neugierig um. ©^ mar alle§ wie fonft:

an bem oorberften Duerbalfen fa§en bie jroei >3($n)a(ben=

nefter, unb in ben ^tifc^en ftanben bie Sdjränfe, erft bie

von Jiufibaum, bann bie uon ^ienenljolj, bi^ bid;t an

bie Hoftür J)in. ®ie Hoftür felbft aber ftanb auf; ein

breiter Sic^tftreifcn fiel ein, unb auf bem fonnenbcfdjienenen

^ofe fa^en bie ^^auben unb fpielten im ©anb ober

fc^ritten gurrenb, unb babei ftolj unb jierlid) ifire Äöpfe

bre^enb, an bem nod; ftoljeren '^fau uoriiber. Unb ba^

I)inten mar ba^ oom Söein übermad)[ene ©ittcr, von bem

au§ bie fed^g 2^reppenftufen nieberfül;rten , unb burd; bie

offenen Stellen beg Sauber Ijinburd; fal) man bie -iDialüen;

fronen unb bie 3traud^[pi|en be^ tiefer gelegenen ©artenl.

2tlle^ mär($enl)aft unb roie oerrounfd^en, unb leifer nod;,

üU er in haä §au0 eingetreten mar, flieg er je^t bie

(Stiege t)inauf, bi^ er an ber 3d;roeIIe ber ^intcrftube

f)ielt. ©^ fehlen, ba^ ©retc fdjlief, unb einen 2lugenblicf

toar er in 3tt)eifcl, ob er bleiben ober roicber geljen folle.

3lber jule^t rief er il;ren 9iamen, unb fie fal; läd;elnb ouf.

„5lomm nur," fagte fie, „id; fc^lafe nid;t. ^ä) Ijüte ja

ha^ Mnb. Söittft bu'g fefjen?"

„3tein," fagte er, „la^ eg. Sci)en mir'^ an, fo roeden

roir'5, unb ift eg waä), fo fc^reit e§. Unb e§ foU nid^t

toad; fein, unb nod; weniger foll e^ fd;reien, benn idi roill

bid^ abljolen. 2llle 9Belt ift brausen auf ber 35urg, unb

bu bift bier allein, aU raärft bu bie 3Jfagb im ^anä

ober bie i^inbermuljme. i^omm, e^ fiel)t un§ niemanb.

Sßir gellen an ben ©arten l)in, unb bie ©tabtmauer gibt



ffiwU Minie. 383

im^ ©(Ratten. Unb finb lulv evft nbeii, ba tun mir, n(^

fänben rotr uui?. Sie§ , id) bin fo neugierig. Unb bu

bift e§ aud;, nid;t roal^r? ©r tft ja bodj eigentltdj uiifer

ßanbe§f)err. Unb um ©nb' ift es ein Unre(^t, iljn nici^t

gefe^en ^u ()abcn, luenn man ibn feöen fann. ^d) glaube,

wir muffen il)n febeu, ©rete. "i&a^ nieinft bu?"

©rete Iad)te. „3öie gut bu bic äBorte [teilen fannfit.

(Sonft bei^t e^ immer, ©du fei fdjulb; aber beute nid^t.

^u berebft mid), unb id) foH tuu, roa-? fic mir uerboteu."

„3ld^, mer?"

„9(un, bu uicifU e-J ja; ^rub. llnb ba fil5' id) nun

bier unb gct)ord;e. Unb bann ift haS' 5lleiue . . .
."

„SaB nur. Ü^ fd^läft ja. Unb 9tegine lautet e^ fo

gut roie bu. Äomm, unb eli' ba? ?^eft au^ ift, finb mir

roieber ba. Unb bu fe^eft bid^ an beineu alten ^^la^,

unb uiemanb meife e§. Unb bie fd)lafenbcu Mnber baben

iljreu ©ngel."

„9tun gut, id) tomm." Unb babei rief fie uad) ber

^egine, bie neben bem Äüd^en^erbc fafj, unb ebe noc^ ber

^fan brausen auf bem .§ofc gefreifd^t unb fein 9?ab ge=

fd^lageu b^Ue, maS' er', menn er ©reteu fa^, immer ju

tuu pflegte, mareu fie i<i}on an ibm uorbei unb jur

Gartenpforte binauS unb gingen im Sd^atten ber otabt=

mauer, ganj mic -Isaltin ev geuioUt batte, bi§ an haä

3Baffertor unb bann über bie ^angermiefen auf bie 33or=

ftabt 5u. 9]iemanb begegnete il)nen bier; aHe§ mar mie

aulgeftorben ; unb erft all fic bie „'J-reibeit" paffiert unb

ben äuf3eren Surgl^of erreicht Ijatten, fa^en fie, ha^ ^ier bie

fleinen Seute famt it)rem ©efinbe ju oielen ^nnberten

ftanbcu unb ben 9?anm U§ an bie 3u9t"i^iicfß bin fo oöHig

füllteu, U\^ an ein .^ineinfommeu|in ben inneren ^öurg:

l)of gar uidjt ju beufen mar.

Unb fo fdblug beuu ^^altin oor, mieber bügelabroärt^
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ju fteigen unb brüben auf ben ©Ibtüiefcn einen Spanier;

gang ju mad^en. ©rete war e§ sufrieben, unb erft al§

fie ben ^-ä{)rmann angerufen unb ben %ln^ gefreugt Jiatten,

TOanbten fie fid^ roieber, um nun unbe(;inbert auf bic

golbig im Sd^eine bei* <Spntnarf)mittag?M'onne baliegenbe

:öurg jurücfguiel^en unb in bic non brüben tjer Ijcxühtx-

flingenben ^ebeliod;^ mit einsuftimmen.

2lber balb roarcn fie'^ müb', unb ik gingen tiefer

in bie ^od; in &xa§> ftelienbe, mit ^ianunfeln unb rotem

Slmpfer überfätc 2Biefe t)inein, big fie §ulc^t an einen

niebrigen, mit ai>erft unb Söeiben befe^nen Grbmall famen,

ber fid} quer burdj bie weite älMcfenlanbidjaft 50g. 3luf

ber ^öl;e biefe^ SBalleg lag ein ^clbftein uon abfonberlid^er

^orm unb fo bid)t mit ^Icd)ten überniad)fen, bafi fid; ein

paar t)albüerroittertc £d;riftäcid)en baran nur mü{)fam

erfcnnen liefen. Unb auf biefen ^elbftein festen fie fid^.

„SBag bebeutet ber Stein?" fragte ©rete.

„^d^ roei^ c§ nid;t. ^Meüeidit ein 3i>enbengrab."

„2Bie benn?"

„9Bci§t bu benn nid)t'? :^ie!c ift ja ha§> ^elb, roo

bie grofee ^angerfdilac^t mar. Reiben unb ©Ijriften. Unb

bie Reiben fiegten. Unb ju beiben Seiten be§ ©rbroallä,

auf bem mir Ijier fi^en, oor une bie bid;t an ben SBalb

unb ijintcr uns h\§ bid)t an ben ^lufe, liegen fie §u nielen

Xaufcnben."

„Qd^ glaub' e§ nid)t. Unb wenn aud), ic^ mag nid^t

baoon I)ören. 9Iud^ nid^t, wenn bie ßi)riften gefiegt

l^ätten . . . 2lber fie^, mie fdjön." Unb babei geigte fie

mit ber ^anb auf bie nor il)nen aulgebreitete £anbfc[)aft,

bie fie jegt erft, non bem ^odjgelegenen Stein an^^, mit

it)rem 33Iid umfaffen fonnten. ©5 mar bagfeibe 33ilb, bal

fie legten igerbft fdjon von ber 33urg unb bem ©emäucr

aii§> vor 9lugen geiiabt Ijatten ; nur bie S^örfer, bie bamall
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mit md)t§> anbrem a(§ iljreu ,'>^trd;tunnfpi^eu anä bem

©d^attenftridjc be^ SL^nlbe^ l;erüorgebIirft, lagen I)eute ftor

xmb beutlid^ vor t^nen, unb bie StroI)bä(^er mit ti)ren

©tord^emieftern liefen fid; überall erfennen.

„3Bei^t bu, roie bie 2)örfer (;ei§en?" fragte ©rete.

„(Seroi^ raeife id^'^. SDo^ t)icr redjt^ ift ^uä), lüo

ber c^err uon 33u(^ lebte, ber einen Zä)a^ in nnferer

Xangermünber Mirdje uiele ^aljre lang üerborgen t)ielt,

um i^n jule^t al§ Söfegelb für feinen ^errn 9)iarfgrafen

gu jaulen. 5)enn bie 3)iagbeburger Ratten ifjn gefangen

genommen. Unb er l)ie§ SJtarfgraf Otto. Otto mit

bem $feil. (Sin fd^öner §err unb fet)r ritterlid^, unb

roar ein 2)id)ter unb Hebte bie 'grauen. 9Bei^t bu

baoon '?"

„SRein . . . 3tber (jier ha§^ S)orf mir bem blanfen

2öettert)a(;n?"

„5)a§ ift ^-ifdibccf."

„3Id), ba^ fenn' id). ^a loo^nt ja ber alte ^-Pfarr . . .

ober nun l)ab' id^ feinen 9kmen oergeffen. 0, oon bem

roei§ id}. 3)er mar eine^ 33auern oolju unb follte feinei^

ißaterg ^ferbe Ijüten. 2lber er moUt' eio nidjt unb lief i[;m

fort, benn er rou^t' es beftimmt in feinem §er§en, ba§

er ein ©eiftlidjer unb ein frommer dJlann werben muffe.

Unb er rourb' e^ audj, unb nun t)ütet er am felben Ort

fein 3Imt unb feine ©emeinbe. Unb fein $l>ater tjat c^

no<i} erlebt."

„2lber ©rete, moljer mci^t bu nur ba^ aUe^? 2)ie

©efd;i(^te uon ber großen !xangerfd)Iad^t unb oon bem

Xangermünber 3d)age, bie mei^t bu nidjt, unb bie oon

bem §ifd;beder ^aftor loei^t bu fo genau?"

©rete Iad)te. Unb mei^t bu, mie lang id; fie loei^?

©eit geftern. Unb loei^t bu oon loem? 'i^on ©igag."

„2)a^ muJ3t bu mir erjätilen."

%J). gfontane, «eiammelte iaSerte. II. 25
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„gretücb. ^a§ lüill idj nud). 3tber ba mu§ ic^ rocit

mtö^olen."

„^u'^ nur. '$ßtr ijaUn ja 3^^^."

„3^un [fieli, l^altiu, bu roei§t, ic^ bin immer rocit

fort in meinen ©ebanfen. Unb bu roeißt and), um be^=

t)ttlb t)o{t' i(^'§ au§. Unb immer abenb^, roenn id) mit

ber 9iegine bin, lei' iä} uon.^inbern oberid)önen '^rinjeffinnen,

bie üor einem böfen Hönicj ober einer böfen Königin ge=

flogen finb, unb e§ gibt oiele fo(d)e @efd)id^ten, unb nid^t

blofe in 'älMrd)cnbüd)ern, uiel, oiel mc^r a(0 bu bir benfen

fannft, unb mitunter ift e§ mir, ai^ mären alle p}lenfd)en

irgenb einmal ibrem ßlenb entlaufen."

3SaItin fc^üttelte ben .^^opf.

„Xn fcbüttelft ben ^opf. Unb ficb, ha^ tu' id; aud^.

Ober bod) oon 3<^it S^i S^it- Unb fo mar e§ and) geftern,

benn ic^ battc roieber einen ^raum gef)abt, roieber oon

^lud^t, unb e-o war, all flog' id), unb mir mar im fliegen

fo roobl unb fo (eid)t. 3lber ai§> id) aufroai^te, roor id^

bebrüdt unb unrubig in meinem ©emüt. Unb ha bad^t'

id), ha^ foll ein ©übe i)abtn: bu roirft ®iga§ fi'ogen,

ber fo(( bir fageu, ob es^ etroal 'Söfejo ift, ju fliefien.

Unb fo ging id) ju i^m, geftern um bie 3)Uttüg§ftunbe,

tro^bem id) mobl gebort batte, bafj er fe(ber in 3org'

unb Unrub' fei."

„Unb roie fanbeft bu ibu?"

„^d) fanb ibn in feinem ©arten 3roifd)en ben ^Seeten,

unb mir gingen auf unb ah, roie er'l gern tut, unb fprad^en

oie(er(ei, unb julefet oud^ oon nnferm .^ei-rn .Qurfürften,

ber, wie mir \a fd)on mußten, eine '^lad)t unb einen ^ag

auf feiner Zangermünber 35urg ju oerbleiben gebenfe.

Unb all id) fab, haii er ficb in feinem ©eroiffen forgte,

gerabe fo mie fidb'l 2rub unb ©erbt, all fie oon i^m

fpradbeu, in unfrem .^aufe fd^on jugeflüftert Ratten, ba
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fa^t' tc^ mir ein ^erj imb frogt' i^n: 2Ba§ er roo^l

mein'? Oh %hi^t allemalen ein hö§ unb unrecht ®tng

fei? Ober ob eä nid;t au($ ein red;tmä§ig unb juftänbig

beginnen fein fönne?"

„Unb rüa§ antroortete er bir?"

„(Sr f(^roieg eine ganje SBeile. 2t[§ roir aber an bic

23anf famen, bie ju @nbe be§ 9Jiittelgange^ fte^t, fagte

er: ,©e|' bid^, @ret'. Unb nun fage mir, mie fommft

bu §u foldjer ?^rag'?' 3lber id^ gob ii)m feine Slntroort

unb n)ieberf)oIte nur aUel, unb faf) ifin feft bobei an.

Unb aü' ha§ fonnt' iä), o^ne mid) if)m ju verraten, benn

iä) tjatte moi)! bemerft, ha^ er an nid^t^ al§ an ben

gnäbigen unb geftrengen ^errn Äurfürften badete, ber

genferif(^ geworben, unb ba^ er immer nur alle§ gäf)r=

lid^c üor 2lugen faf), ma^ i^m felber noc^ beoorfte^en

fönne. Unb enblid^ naf)m er meine ^anb unb fagte:

,^a, (Srete, ba§ ift eine fd^roere %xag,\ unb ic^ benfe,

mir muffen jum erften aUemal beten, ha^ mir nic^t in

SSerfud^ung fatten, unb jum groeiten, ba^ ung bic @nabe

©otte^ überall, mo mir jmeifell^aft unb unfid^er in unferm

©emüte finb, ben redeten 2Beg finben laffe. 'i^^nn bie

xidjtigen SSege finb oft roed^feloolle SSege, unb roenn e^

l^eut unfre ^flid)t ift, gu get)ord^en unb auöjut^avren
, fo

fann e^ morgen unfre ^fli(^t fein, nic^t ju gel;ord^en unb

un^ burc^ glud^t einem fd^limmen Slnfinnen ju ent^ie^n.

2lber eine^ gilt f)eut unb immerbar : roir muffen in unfrem

5tun, ob mir nun fliegen ober au^tiarren, einem ^ö^eren

9?ufe ^otge leiften.' Unb nun erjä^Ite er mir oon bem

^if^bed|(^en ^aftor unb feiner gludjt."

„3tber er mufe bir bod^ nod^ mef)r erjä^It ^aben?"

„9iein. 3Siel(eid^t ba^ er'§ gßtan, aber ber alte ^eter

@un^ fam unb unterbrad^ un^. Unb idj rou^te ja nun

aud^, na§ \ä) roiffen roollt', unb ba§ oud^ eine ^lud^t ha^
25*
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^t(lc)U fein fönne. Unb alS id^ heimging, jä^It' td^ mir

I)cr, it)er alle§ gefIof)en fei. ^ofep^ unb 2)kria flol^. Unb

aud^ ^setrug flo^ au§> feinem ©efängnig."

„Stber ein ©ngel be^ §errn füi)rte fie/' fagte 33altin.

„Unb fie flogen um ©Ott unb ©laubenl rcillen."

„Q§> fd[)ien, ha^ biefe 2Borte ©reten in^ ©eroiffen

trafen, benn fie fd^mieg. ©nblic^ aber fagte fie: „^a, um
©Ott unb ©lauben^ mitten, ^ä) mag fein Unred;t fe^en,

unb auö) feinet leiben."

„Xu meifet aber, ha^j mir ©ebulb üben unb unfere

^einbe lieben foHen."

„Qa, id^ TOei§ es, aber ic^ fann e§ nid)t."

„3Beil bu nid;t roiUft."

„S^iein, id^ mill eiS nidjt."

Unb alö fie foraeit gefprodjen, manbten fie fid^ roieber

unb fallen, ha^ ber ©onnenball unter mar unb bie Surg=

türme bereite im Stbenbrote glühten. „©§ ift 3^^^/ ^^tfe

mir f)eimge^en," fagte ^öaltin, „ober mir oerpaffen'g, unb

Strub ift cljer ju ^au^ alä mir."

„2a^ fie," fagte ©rete leidjt. „^d; mag nid^t mel;r

nadj ^au!o. 3)l\x ift, al§ ronre bie^ mein Ie|ter ^ag,

unb al^ müBt' id) fort, i^eute nod}. ©leid;. SBittft bu?"

35altin fat) fie bang unb fragenb an.

„S)u roillft nic^t? Sag'g nur. 2)u fürd;teft bid^."

„^d) roiH, ©rete. ©ang geroi^, ic^ will. 2(ber id;

mu^ e^ einfel)en, ba^ e^ nid^t anber§ ge^t. Unb ^ab' iä)

bir'^ anber^ oerfproc^en bamal» auf ber S3urg, al^ bie

9Jläbd;en fangen unb bie ©ommerfäben jogen, fo barfft

bu mic^ nid;t beim Sßorte nef)men. ©§ mar ein Un*

rec^t."

©ie roarf ben i^opf, aber fagte nic^t^, unb na^m

feinen 2lrm. Unb fo fdjritten fie roieber auf bie ^^ö^re

gu. S)ie ©terne roaren halh Ijerauf unb fpiegelten fid^
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in bem ftillen ©trom, roätirenb 3)tü(fenfd;n)ärme rote dianä)-

faulen über if)nen ftanben. Oben auf ber 23urg fc^imtnerten

nod^ bie Sidjter, fonft aber raar aUe^ ftltl, unb nur au§

raeiter ?^erne Ijer Ijörte man nod; ein Singen, bog metjr

unb mefjr üerflang. ©^ waren hk fleinen Seute, bie,

famt i£)rem ©efinbe, uom 9(u^enf)ofe t)er rcieber in bie

©tobt sogen. Unb ba^u flatfdjten eintönig bie 9iuber=

f(i)(äge be^ ^ä^rboot^, unb nun lief e» auf, unb 3>altin

unb ©rete fprangen anä Ufer.

®ie ©tobt gebadeten fie foroeit töie mög(id) ju meiben

unb naljmen iljren 2ßeg an ben ^angerraiefen l)in, über

bie je^t, mit it)nen jugleid;, feud;te, roei^e 9cebel jogen.

Sie ^ol^en Dcac^tferjen ragten mit iljren ©pi^en über bie

9iebelftreifen fort unb mifd)ten i()ren 2)uft mit bem 2)ufte

beg ^eueg, ba^ frifc^gemätjt ^u beiben Seiten be§ 2Bege!o

lag. ©ie fpra(j^en ntd^t, unb SSattin fud^te nur ben %khzx'

mäufen ^u rae^ren, bie, oon bem alten 5lir(^engemäuer

l^er, neben unb über itjnen flatterten, ©o famen fie bi)§

an haB Sßaffertor unb bogen in benfelben 3W^l9attg ein,

auf bem ik gefommen toaren, immer ^tnifd^en ben ©arten

unb ber ©tabtmauer l)in. Unb nun Ijielten fie vor ber

3IZinbefd;en ©artenpforte.

„©Ute 9?ad)t, 5ßaltin," fagte ©rete rubig unb beinah

gleichgültig. 3t(g biefer aber ging, ol)ne fid; umsufe^en,

rief fie noc^ einmal feinen 9iamen. Unb er roanbte fid)

toieber unb lief auf fie ju. Unb fie umarmten \iä) unb

fügten fid).

„3Sergi§, ^^altin, mag id) gefagt l)ah'. .^d; mei^,

ba§ bu bidj nicbt fürd^teft. SDenn bu (iebft mid^. Unb

bie fic^ lieben, bie fürchten fid; nid;t. Unb nun no^

eineg. ilomm in einer l)albeu ©tunb' in ben ©arten,

in euren, unb roart' auf mid;. 9}iir ift fo rounbertid;,

unb id^ mufe bid) nod^ fe^en. Senn fiel), id^ meife eg, eg



390 ®r£t£ iUlnbc.

gefc^ie^t ctroa^; id) füßr e§ gang beutlicfj l)ier." Unb

babei legte fie bie ^anb auf» ^er^ unb gitterte.

Unb er nerfprad) c», unb fie trennten fid^.

XIII.

2)ie '^^forte war nur angefef)nt, unb fd)on üom ©arten

an§ lieB ficfi'e erfenncn, baf3 2^rub in5unfd)en xn§> ^auä

jurüdgefefirt fein niüffe. ^ie g-enfteruer^änge Ijingen nod^

ijtxab, unb ha§ rafd) roedjfeinbe Sd^attenfpicl §eigtc beutlid;,

bo§ ein £id)t ba(;inter Ijin unb t;cr getragen rourbe.

@rete ftieg nun bie ©tufen hinauf, bie uon bem ©arten

in ben ^of fül)rten, brüdte bas ©itter in§ Sdjlofe unb

füi)Ite iiä), über ^lur unb treppe Ijin, In^ an ba^ ^inter=

jiiumer bcg oberen <Btod§. 3)ie Xnx ftanb nod) offen,

n)ol;I ber Sdötoüfe balber, unb ©rete fal) Ijinein. 9Ba§

fie fal;, lonr nur ha§ ©rroartcte. Xk SSiegenbede lag

8urüdgefd)(agen, unb 3:rub, in allem ^u1^ unb ©taut,

htn fie bei ber ?5^eftlidjfeit getragen, iuüi)te fid; in gebüdter

Stellung um ha§ ^inb, ba^ ftifl balag unb nur bann

unb roonn in Iträmpfen gufammensucfte. ^i)xe i)of)t Äroufe

roar jerbrüdt, i^r ^aar Ijaib herabgefallen ; il)ren filbemen

.^afengürtel aber, ber i^r beim 9Iufnel)men unb 9?ieber=

legen be^ J^inbe^ l)inberlidö geroefen fein mod;te, l^atte fie

pon fic^ getan unb über ha§ gufebrettd^en ber ^Siege ge=

Ijängt. Unb je^t riditete ik iiä) auf unb fati G^ireten oor

fid^ fielen.

„©i, ©rete. Sd)on bal" fagte fie bitter, aber er=

fid^tlid^ nod^ mit i^rer innernen Grregung fämpfenb. „2Bo

roarft bu?"

„?^ort."
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„j^ort? Unb id) Ijutt' cg bir bod) uerboteu."

„^a ! Hub nun fiel) ba5 Kiiib. (Sin 3Sunber ©ottejo,

roenn e^ un^ am Seben bleibt. Unb wenn eli ftirbt, fo

bift bn iä)uih."

„3)n^ bnrfft bn nid)t fagen, 5:rnb," antwortete ©rete

rut)ig, roäbrenb e§ um i{)ren 9)innb §urf'te. „3(^i(t mirfj.

©d^ilt mid), ba{5 idj gingj, ba^^ barfft bn, ba^ magft bu

tun. 3(bcr bu barfft mid) uidjt fdjclten um be^S iiinbe^

willen. 2(n bem .Hinb ift nid;t§ üerfäumt. ^d) Iie§ e§

bei 9iegineu, unb rliegine, wag fag' idj, tft breifeig ^al^r

im ^anä. Unb war i\inbermut;me bei ©erbt, unb bann

war fie'g bei mir unb ^at mid; grojs genügen."

„Qo, bag bat fie. 3lber W05U? ^u weif3t e§ unb

ic^ weife eg aud;. Unb bie Stabt wirb e!§ balb genug er-

fahren . . . 3trme§ 3^ing bu! 9(ber '§> ift @rbfd)aft."

„©agc nidjt hü§^, ITrub. Ocid)t!o uon \i)x. .^d) witt

bat)on nid^t boren."

„2(ber bu foUft e^. Unbanfbare Äreatur!"

@rete ladjte.

„2ad)t nur, Öettelfinb ! 3^enn hü§> bift bu. :)cid)t!o

weiter, ©ine fa^renbe grau war ik, unb feiner weife,

woi)er fie fam. 3Iber je^t fennen wir fie, benn wir fennen

bid^. ©ine frembe 'örnt feib it)r, unb ber Teufel fie^t

eud^ aug euren fdjwarjen 3(ugen."

„2)ag lügft bu."

Xrub aber, ibrer Sinne nid)t mebr mäditig, erbob

it)re ^anb unb fdilug nad) ibr.

©rete war einen ©d;ritt jurüdgetreten , unb eso

flimmerte i^r uor ben 3lngen. 3)ann, obne ju wiffen, wag

fie tat, griff fie nadj bem über ber äöiege Ijängenbcn

©ürtel unb fd;Ieuberte ibn ber uer^afeten ©djwiegev in§

©efi^t. 2)iefe, vor ©cbmerj auffd^reienb, wanfte nub bielt
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fic^ mül;i'am an einem hinter il)r fte()enben ^if(^d;en, unb

©rete faf) nun, bo^ bie ftf^nrfen ©den beio langen filbernen

©eöänge^ Xxuh§ Stirn ober 3d;(äte fc^roer oertefet l^aben

mußten, benn ein 33Iutftreifen rann über if)re linfe Söange.

2l6er fie fdbraf vox biefem 9(nbHcf nirf}t juriuf unb öatte

nid^tg aU haä boppelt felige öcfül)l il)re^o befriebigten

iQaffeg nnb it)rer errungenen )s-rei()eit. ^a j^reil;eit! ©ie

mar biefe§ ^au^ nun Io6. Xmw ba^ ftanb feft in i^rer

Seele, ha'^ ]it n\d)t länger bleiben fönne. "^ort. ©leid^.

Hub fie flog bie Treppe !)inab unb über ?^Iur unb §of

in ben ©arten.

^a iöud)ien roieber bie ^imbeerbüfi^e roie bamalö,

TOO ]k f)ier mit 3[>altin sroifd^en bem ijoben ©esiueig ge?

ftanbcn unb über ben ^auffing unb fein 9Jeft gepfaubert

t)atte; aber it)re neninfberte Seele bad)te jener Stunben

füllen ©lüde'o nid)t mebr. Sie flctterte nur rafd; i)inauf

unb i)oxä)k gefpannt, ob SSaltin fd)Ou ba fei. @r mar e^

nod) nid)t. Unb fo fprang fie noni ^a\m in ben 3<^nii6fd)en

©arten Ijinunter unb oerftedte fid) in ber Saube.

S)enn bafe er fommen mürbe, ha§ mußte ik.

Sine isiertefftunbe mar nergangeu, a{§> ©rete Sd)ritte

uom :Qofe ber l^örte. Gr mar e^, unb ik lief ii;m entgegen.

,/^aitin, mein einziger 3>altiu. 3ld^, baf? bu nun ba bift

!

©•0 ift gefommen, mie'^ !ommen mußte." Unb nun er=

jä^ite fie, raa§ gefd)eben. „^d) mußt' e». 2ttte§, atte^.

Unb iä) muB nun fort. ®iefe dlaä)t nod). SBittft bu,

3?a(tin?"

Sie maren, mäbrenb ©rete biefe äöorte fprad^,

oorfid;t§[)aIbcr, um nid;t gefebcn ju merben, uon bem

9JiitteIfteige ber auf bie Sd;attenfeite be§ ©artend getreten,

unb 93altin fagte nur: „^a, ©ret', ic^ roill. Sßa^ e^

mirb, icb meiß c^ nid^t. 3tber id^ fefie nun, bu muJBt fort.

Unb ba-o hah' id) mir gcfdjrooren, fo mitt id^'§ auc^, unb
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roill mit bir. Hub bann fief), id) 6iu ja bod) eigentlid;

fd^ulb. 2)enn bu roollteft uid)t lüeg von bem i^iub, imb

ic^ f)ob' bid; üOeitebet uub bicfj trüßig gemad;t utib bid^

gefragt, TOer bir'§ benn uerbieteu tuolle?"

„Sage uid)t nein/' fuljr er fort, a[g er fat), ba§ fie

ben J^opf id;üttelte. „©» tft jo. Uub am ©übe, raa^ tut'^?

^u ober id;, e^ ift all' eiii^, roer bie Sd)itlb f)at. @§

muBte juleöt bodj fo fommeii, für bidj uub für mid^.

3ludj für mid;. ölaub' e» mir. (£-mren| tft uidjt roie

^rub, imb roir icbtn je^t eigentlid; gut miteinanber. 3l6er

auf mie lang ? G^ ift ein (jalbcr J-rieben, uub ber ilrieg

ftetjt immer uor ber 2;ür. ©ine otief ift eine Stief, ha-

bei bleibt'^. Uub fouiel fie lac^t, ]k i)at bocö fein ^erj

für mi($, uub roo ba^ ^erj fei)(t, ba feEjIt ha^$ '^efte."

„So lüillft hu?"

„^a, ©rete."

„So laß ung geben, ^n einer Stunbe fd^on. Um
elf wart' id; brausen . . . Unb nun eile bidb ; benn mir

brennt ber 33oben unter tien ^-üBeii."

Unb bamit trennten fie fid;.

3U^ ©rete gleid; barauf roieber brüben in i^rem

eigenen ©arten mar, t)uic^te )k htn 3aun entlang unb an bem
SBeinfpoIier uorbei big auf ben ,öof. öier aber befiel e^

fie plö^Iii^, ha^ fie, beim Eintreten in baä ^au§, oielleic^t

il;rem 23ruber ©erbt begegnen fönne, ber, wmn gereijt^

nac^ 2lrt fdiroad^er unb abgefpannter 9?aturen, alle a)iübig=

feit abtun unb in 2Butau§brüd)e geraten fonnte. ®enn
er il)r jefet in ben 2Beg trat? roenn er fie miBl;anbelte

?

Sie gitterte bei bem ©ebanfeu, unb fc^Iid^ fo gcrciufd^log

roie möglidb bie treppe fiinauf. 911^ \k bei ber nur an=^
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gekirnten ^üre bes ^interjimmer^ uorübertam
,

^örtc fie,

ba^ Xxub unb ©erbt niitcinanbcr fprad^eii. „Sic [mu^

ans bcni ^aue," jagte ^rub, „id^ tnog bie ^eye md;t

länger um ntid^ f)aben." „Slber rool^in mit i(;r?" fragte

(^erbt. „S)ag finbet fid;; roo ein SßiÜ' ift, ift and; ein

2Keg, — jagt bas S;)rid;mort. ^d^ ^ab' an bic 9ionnen

Don 2lrenbfee gebadet, bas ift nidjt ju nai) unb nid^t gu

roeit. Unb ba gehört fie bin. S)enn fie ^at ein fattjolifc^

^erj, (tro^ ©iga;?, unb immer wenn fie mit mir f;)rid)t,

\o fu^t fie nad; bem 5^a;ifeldjen mit bem Splitter unb

^ält el mit jil;ren beiben c^iänben feft. Unb fc^meigt fie

bann, fo bemegcn fid) it)re Sippen, unb idj moUte fc^mören,

baf? fie jur tieiligen Jungfrau betet." a3iel)r tonnte fie

nid^t erlaufd^en, benn ba^ 5linb, M§ b\§> bal)in ruljig ge^

legen, begann roieber ;\u greinen, unb ©rete benu^te hm
aJioment unb füljite fid; uürfid)tig weiter bi§ an haS^ §roeite

^reppcngelänber unb in il)re ©iebelftube fiinouf.

^er 3)conb fcbien auf bie S)äd;er gegenüber, unb fein

jurücffallenbcr Sdjein gab gerabe iiid^t genug, um alle^

beutlic^ erfennen 5U laffen. SDie Xüx ju jber Kammer
nebenan ftanb offen, unb 9\egine faf, eingefd)Iafcn am
gu^enbe hcs> 33etteg. „'ä ift gut fo," jagte ©rete unb

öffnete Sd;ranf unb ^rulje, nat)m l)erau^, roaä if)r gut

bünfte, banb ein fd^roargeS Seibentud) um ibren ^opf,

unb uerbarg unter i^rem 9)iieber ein fieine^ ^erlenljal^banb,

ba§ ti)r, an itirem ©infegnung^tage , oom alten ^afob

SJlinbc gefd^enft roorben mar. 2lnbere§ tiatte fie nid;t.

Unb nun mar fie fertig, unb Ijielt iljr Sünbel in Rauben.

Slber fie tonnte nidjt fort. 9iidjt fo. Unb an ber Sd^toeHe

ber Äammertür fniete fie nieber unb rief ©ott um feinen

33eiftanb an, aud) um feine $ßer§eit)ung, menn e§ ein Un-

redjt fei, mos fie oorbabe. Unb (;ei^e tränen begleiteten

i^r ©ebet. ©ann erbob fie fic^ unb fü^te D^teginen, bie
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jdjlaftrimfen ouffut)r unb ben 9iamen \\)xeä ßieblincj^

unnnte; aber ef)e fie ben Sd)Iaf vöHia, abfd;üttelu unb fid)

lüieber juredjt finben fonnte, max ©rete fort unb glitt,

mit it)rer Üiedjtcn fid; aufftü^enb, bie fteilen ©tufen ber

Oberftiege Ijinunter. Unb nun ^ordjte fie töieber. S)q§

^inb wimmerte nod) Iei§, unb bie SBiege ging in fieftiger

Sdiaufelberoegung, roäljrenb Trüb, über ha§ kinh gebeugt,

rafd) unb ungebulbig itjre Söiegenlieber fummte; ©erbt

fdjroieg. i^ie(Ieidjt, baig er fdjon fdjiief.

Unb im uädjften Slugenbiicfe wax fie treppab, über

.s>of unb ©arten, unb ^ielt brausen an ber ^^forte.

isaltin wartete fd)on. ©r Ijatte fic^ gu bem ;5oppen'

rorf, ben er geiööljulidj trug, audj nodj in eine biete ?^rie!o=

jacfc gefleibet, unb in bem raudjernben ©rafe vox iljm lag

eine fd)male, ijobe Sciter, löie man fie um bie Kirid)engeit

uon außen ber an bie ^äume p legen pflegt, ©rete trat

auf iljn ju unb gab if)m bie §anb. iJier breite ©chatten,

ber auf t>a§i &xa§ fiel, t)inberte fie, bie Seiter ^u fetjen,

befto beutlidjer aber falj fie feine nnnterlidic ß-iut'(eibung.

Hub fie (adjte. 2)enn ber Sinn für ttaä J^omifc^e max

ibr geblieben. Unb ^i>aüin (adjte gutmütig mit unb

fagte: ,/;§ ift für bidj, ©rete, wenn bu frierft. :3)ie 3tad)t

ift falt, aud; eine ©ommerna($t." Unb bernneiien fd;Iug

es? elf, unb bie ©lotfenfdjläge maljnten fie roieber an t)a§',

ma» fie uorljatten. )ßaiim legte bie £eiter an bie 9)tauer,

unb ©rete ftieg tiinauf. Unb im näc^ften 3lugenblicfe mar

er felber oben unb 50g bie Seiter nadj unb ftellte fie nad)

außen. Unb nun waren fie frei. Sie fatjen fid) an unb

atmeten auf, unb ber ^^^w^^i" be§ um fie ^er liegenben

33ilbe!o ließ fie minutenlang iljrc^ £eib§ unb iljrer ©efal)r

nergeffen. 2)ie dUh^i waren fortgejogeu, filbergrüne 2Biefen

behüten fid; Ijüben unb brüben, unb bajwifdjen flimmerte

ber Strom, über ben ber 9Jconb eben feine Sid^tbrüdfe
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baute. 9'Iirf)t§ I)örbar, alä haä ©emurmet be^ 3Baffer§

imb bie ©locfen, bie non einigen otabtfirrf)en {)er oer-

fputet nad^l"d)htgen.

iBeibe bitten iiä) angefaßt unb eilten rafrf;eu ©d^ritte^

auf ben ^luB gU.

„äl>illft bu [)inüber?" fragte Wrete.

„^fJein, \d) will nur einen .^a^n (oio mad)en. Sie

glauben bann, roir feien brüben."

Unb aU )ic balb banadj ben lo^gebunbenen Rai)n

inmitten be§ ©trome? treiben fa^en, i)ielten fic fi^ roieber

feitroärt§, über bie taugli^ernben Xangenniefen tjin, bogen

in raeiteni 3^^"^^^ "i^^ ^^^ 'l^urgbügel tjeruni unb münbeten

enblid) auf einen ^-elbroeg ein, ber, Ijaxt neben ber großen

(Strafe t)in, auf ben Sorensroalb ^ufübrte.

3ll5 fie feinen 9ianb beinalj crreid)t tiatten, fagte

(iJrcte: „^d; fürd)te tnid)."

„3Sor bem 3BaIb?"

„9^ein. 3Sor bir."

'-öaltin Iad;te. „^a, ba^ ift nun ju fpät, ©rete. 3)u

muf5t e§ nun nef)men, wie'!? fällt. Unb raenn id) bir

beinen fleinen "Ringer a6fd;neibe, ober bid; tot brüde uor

^a§ ober Siebe, bu mu^t c» nun leiben."

@r roottt' ii)v järtlid; basS ^aar ftreid^eln, fo weit e§

au^ bem fd^roar^en .^opftudje f)eroor fab, aber fie mad^te

fid) lo'o Don iinu unb fagte: „Safs. .^d) roei§ nic^t, roa^

eä ift, aber fo lange mir in bem 9ßa(be finb, SSalttn,

barfft bu midj nid)t järtlid^ anfe()en unb mid^ nic^t füffen.

Unter ben oternen Ijier, ba fie^t un^ ©Ott, aber in bem

Sßalbe brin ift atte^ 9iad^t unb ^infternisS. Unb bie

^infterni^ ift ba^ SBöfe. ,3d) meif? e§ mol;I, ba^ e§ finbifd)

ift, benn mir geboren ja nun sufammen in Seben unb in

(Sterben, aber id^ fütjl' e^ fo, wie ict) bir'S fag, unb bu

mujgt mir ju Sßillen fein. 35erfprid6 e§."
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,,^6) vtx\pxcäf e§. 2tae^, ma§ bu raiaft."

„Uiib t)ältft eg aud)?"

„Unb i)ait' e5 aud;."

Uub nun naE)m fie roieber feine ^anb, unb fie fc^Iugeu

h^n 2Beg ein, ber fie M^ an bie gro^e äßalbraiefe führte.

<5ier it)ar e^ taghell faft, unb fie geigten einanber bie ©teile,

wo ber 9Jiaibaum bamol^ geftonben, unb roo fie felber,

am ©d^attenranbe ber £id)tung ^in, auf ben umgeftülpten

Körben gefeffen unb bein 3:;aubenfd;ie^en unb bem %an^

um bie Sinbe jugefeljen l^atten. Unb bann gingen fie

meiter malbeinroärt^, immer einen breiten gufepfab i)altenb,

ber fidö nur mitunter im ©eftrüpp §u üerlieren fd^ien.

Sie fprad^en mcnig. ©nblid; fagte ©rete: „SBo^in

getjen mir?"

„^n§ Süneburgfd^e, benf id;. Unb bann weiter auf

iiübed ju. ^a i)ab' id; 2ln§ang."

„Unb meiBt bu ben 9Beg?"

„Diein, ©rete, ben 2Beg nid^t, aber bie 9iid^tung.

^mmer ftromabroärt^. (£§ fann nidjt weiter fein aU fünf

©tunben ; bann f)a6en mir bie @ren§e, bie bei Sfieumül^Ien

läuft. Unb bie ^angermünbfd;en ©tabtreiter, aud^ wenn

fie t)inter un§ Ijer finb, ijahzn ha§ ^Jac^fe^en."

„©laubft bu, ha^ fie fic^ eilen werben, un^ wieber

Surüdjuliolen?"

„3]ielleid;t."

„^a. 3lber aud; nic^t^ weiter, ©ie werben un^

äielien laffen unb frei) fein, ba§ wir fort finb. Uub wenn

bein 3Sater eg anber^o wiff, fo wirb'0 il)m ©mren^ au^reben.

Unb wenn nid^t ©mren^, fo bod^ 2:rub." Unb nun er=

5äl)lte fie ha§ ©efpräd) gwifdjen ^rub unb ©erbt, ba^ fie

oon ber nur angeleljuten 2;:üre beg ^intei-jimmer^ au^ be=

laufd^t ^atte.

©0 mod^ten fie jwei ©tunben gegangen fein, unb ber
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"üKonb toar eben unter, a(^ ("»irete (eife uor nä) Ijin fai^te:

„Safe im§ uieberfifeeu , 'Saltiu. 3)ieinc güfee tragen mic^

nid^t inet)r." *Unb e§ roar affeö lüte bamaU, too fic fid^

al§ .^inber im 3BaIbe iiertrrt Ratten. (S^r aber bat fie,

brat) aug§ut)alten , bil fie loieber an eine gellere ©teile

fönten. Unb fie^e, ie^U roar e§ lüirflic^, a(§ ob fid) ber

SBalb ju lid^tcn begönne, bie Stämme ftanben in gröfjcren

3tt)if(^enräumeu , unb 'iialtin i'agte: „§ier, ©rete, ^ier

motten mir rubn." Unb tobmübe, mie ik mar, ttjarf fie

fic^ nieber unb ftredte fid) m§ 9)iüO!§. Unb fd;on im

näd^ften 9tugenbücfe fd;Ioffen fic^ ibre 'ißimpent. Gr fd^ob

it)r ii)x ^)ieifebünbe[ aU Riffen unter unb bedte fie (eife

mit feiner SBinterjade ju, uon ber er fid) felber nur ein

3ipfeld^en gönnte.

Unb bann fd)lief er an it)rer Seite ein.

XIV.

Ilttf Wm |ro|.

3llö fie toieber enoad^ten, (ag atk^ um ik l)er in

t)ellem Sonnenfd^ein. Sie l)atten bid)t am staube be^

großen Sorenjroaibeio gefd;Iafen, ber l)ier mit einer

üorfpringenben Gcfe bi» i)art an ben Strom trat, unb

ber rote ^^ingerfiut ftanb in tjot)eu Stauben um fie ^er.

©in paar feiner 'Slüten batte ber 9)iorgenroinb auf

©reten fierabgefd^üttelt, unb biefe nat)tn eine berfelben

unb fagte: „2öa§ bebeutet e^ mir? ©^ ift eine 9Jiärd&en=

blume."

„^a, bag ift e^. Unb e» bebeutet bir, ha^ bu eine

rerrounfd^ene ^rinjcffin ober eine ^eje bift."

„®al barfft bu nid^t fagen."

„Unb marum nid)t?"
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„aBeil e!§ Im':) immer gefügt ^at . . . 3lber roei^t

bu, 3SaItin, baß ic^ junger ^abe?"

llnb bamit ertjoben fie fid) dou iörer Sagerftatt unb

gingen ptaubernb immer am 'Jßaffer {)in, In§ fie tneiter

f(u§abir)ärt^, roo ber 3BaIbüorfprung roieber einbog, on

ün %äl)X' ober gorfti)aue famen. Dber oielleic^t auc^ toar

e^ beibeg. 3(nfnngg mollten fie tiemeinfc^aftfic^ eintreten,

aber 'i^altin befann fid^ eine» anbern unb fagte: ,/Jtein,

bleib; e^ ift beffer, ic^ ge^' allein." Unb eine fleine 2ßei(e,

fo fam er mit 33rot unb Tlil^ ^urürf unb bielt, aU er

©reten» anfic^tig raurbc, bie ^äube fdjon uon weitem in

bic §ö^', um ju jeigen, roa^ er bringe, unb ]k festen

[id^ in§ bobe @ra§, ben ^iufe ju ^üßen unb ben ^JJorgen-

l^immel über fid}. „Söenn e^ un§ immer fo fc^medt . .
."

fagte SSaltin. Unb ©rete fat) ii)n freunblic^ an unb

nidte.

311» iu fo fa^en unb mebr träumten aU fprac^en,

bemerften fie, baß mitten auf bem otrom ein gro^e»

%[o^ gefc^roommen fam, lange, jufammengeboljte otämme,

auf benen fic^ oier '^erfoueu beutlid; erfennen liefen : brei

9Jtänner unb eine ^rau. ^md oon ben 9JMnnern ftanben

rorn an ber opi^e be§ )^-(offe^, loäbrenb ber britte, ber

feinen rafd^en unb fräftigen 33en)egungen nac^ ber jüngfie

gu fein fc^ien, ha^ ungefüge Steuer führte, „'^a^ meinft

bu," fagte 3SaItin, „wenn mir mitfüt)ren? Xn bift mübe

üom ©e^en. Unb mitten auf bem otrom, ha fuc^t unö

niemanb."

©rete fd^ien ju fc^roaufen; '^altin aber fe|te t)inäu:

„ßa§ e!^ \m§ oerfud^en; id^ ruf f)inüber, unb t)a(ten fie

jlill unb machen ein 33oot Io§, nun fo nehmen roir'ä aU
ein 3^^^", i>tife eä fein foll." Unb er fprang auf unb

rief: „§oi^o," einmal über ha^ aubere."

^ie %lö^ev oeaieten anfänglich roenig Öuft, auf biefe
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3urufc 5u ad)tm ; a{§ 2>altin aber ntd)t abHefe, mad^te ber

am 3teuer ftef)enbe ben ^ai)n loö, ber hinter bem ^lofee

t;erfd)iüamm, unb roar im näd^ften 3lugenbli(fe mit ein paar

^iuberfd^Iägen am bie^feitigen Ufer.

„^oU)ol 2Ba0 ift ^oiljo?"

3?altin l)örte nun rool)(, bafe eiS 2Senben ober 23ijl^meu

mären, bie bil ^omburg roollten, unb trug fein 2lnliegen

nor, fo gut e§ ging. 3^er 33öf)mafe uerftanb enblid; unb

bebung fic^ einen l^ol)n au§; ber fo gering war, ha^ i§n

'^altin gleid^ aU 31ngelb 5at)Ite.

Unb nun ful^ren fie nadj bem ^lofe I)inüber.

2ll5 fie neben bemfelben anlegten, fanben fic^ aud^

bie beiben SJiänner ein, ju benen nun ber jüngere fprad^

unb ifjnen ha§> ©elbftüc! überreid;te. Sie fd^ienen'^ ju«

trieben, unb ber ältefte, fd^on ein 9Jiann über fünfjig, unb

allem 3lnfd[)eine nac^ ber ^ü[;rer, fünfte feine nieredige,

mit ^el5 befe^te 9}?ü^e unb bot Gireten unb gleid) barauf

aud; 'isaltin feine §anb, um it)nen beim i^inauffteigen ouf

ba§ %[o^] bel^ilflid^ ju fein. @§ mar äiemlid^ an ber

^interfeite, nid;t roeit non bem großen ij)re{)balfen , ber

a[§ Steuer biente, \mt> unfere beiben ^-lüdjtlinge nal)men

in '^äi)t bemfelben '»^pia^. 2lIIe§ gefiet il)nen, unb ©rete

freute fid^, baf5 3>altin ben äliut gehabt unb bie %lö^ex

angerufen [)atte; am beften aber gefiel iijnen ber 3Jiann

am Steuer, ber lebt^aft unb luftig mar itnb iid) befliffen

geigte, fie ju jerftreuen unb i^nen ben 31ufentl;alt angenehm

gu mad;en. @r plauberte mit iEjuen, fo gut t§ ein paar

2Börter guliefeen, unb mar erfinberifd; in immer neuen

2lufmerffamfeiten.

21B bie Sonne fd)on giemlid; bod; ftanb, falj er, bafe

bie rom SSaffer jurüdgeroorfenen Strat;Ien bie jungen

ßcute blenbeten, unb faum bafe er e^ roaljrgenommen, aU
er and) fd)on bas Steuer in 'i^alting .^anb legte unb fid^
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haxan madjte, mit iöenu^uug untt)erliegeuber Bretter, üu^

einem groBcn Stücf 3egeüeiuroanb ein 3^it füi^ K^"^

od)it^befol)(enen auf5urid)ten. Sic festen fid; unter ba^

Xad) unb genoffen nun erft ber cigentilmlid)en Sd^önlieit

il)rer §al)rt. 3(m Ufer l)in itanh bciio ijolje Sd;ilf, unb

wenn ba» glofe ben grünen 3d)ilfgürte( ftreifte, flogen

bie ^Äsafferoögel in ganzen äsöltern auf unb fielen plätfc^ernb

unb fdjreienb an weiter fluBabmärtö gelegenen oteHen

mieber ein. 3)er i^immel mölbte fidj immer blauer, unb

ein aJiittag^roinb, ber fid) aufgemacht f)atte, ftricb frifd^ an

it)nen norüber unb füljlte bie XageiotjiBe. Jßorne, burc^

bie gange Sänge be§ ?5loffe^ ^on i^nen getrennt, ftanben

nad; wie nor bie beibeu älteren 50tänner unb angelten;

iljre .^Qaltung aber jeigtc nur 5u beutlic^, baf] fie mit bem

(Srtrag il)re^ ^vanges roenig jufrieben waren. 3Baren e§

bod; immer nur fleinc ^ifd)e, bie, fo oft fie bie Schnur

sogen, in ber 3onne Ijell aufbli^ten. ^^e^t aber gab eö

einen ^reubenfc^rei, unb ein ^rcitfifd;, fo groB unb fd)roer,

baB bie ©cbnur am ^^eiBen war, flog mit einem )Hnd an

33orb. ^a;o war e*, worauf ik gewartet Ijatten, unb ik

ld;üttelten nun bie neben il)nen ftel)enbe Äufe mit famt

i^rem ^nbalt wieber am, füllten fie frifc^ mit SBaffer

unb trugen il;ren großen ^-ang wie im 2;riumpl) auf bie

3Jiitte beö gloBCJo, wo fd;on feit einiger S^^t ß^" ^^^ owf=

wirbelnber Ätüd)enraud) bie 5lsorbereitungen ju einer )))lat\U

jeit anjubeuten fdjien. Unb in ber Xat hantierte l)ier

emfig unb lärmenb ein junget ^-rauen^immer umljer, ha^

mit feinen f(^war§en 3lugen wot)l bann unb wann ju ben

neuen 2lnfömmlingen flüd)tig Ijerüber gefeljen, im übrigen

aber burd) feine ganje i^altung weber g-reube noc^ XeiU

nohme bejeigt l^atte.

Unb immer weiter ging bie ^a[)xt, unb immer ftiüer

würbe ber 3:ag. 3lud) ber 33tann am Steuer fd;wieg je^t,

%i). Fontane, ©eiammelte a<erte. II. 26
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unb 33altin unb ©rete l^örten nid)t^ mci)r a{§ ba!§ ©urgelu

be§ 9Baf[er§ imb ba0 ©e§irp im $Hol;r unb bajtüifdjeii ben

5iüd)enfärm, tu bem fidj bciio juugc ^-raueuäimuier, je uät^er

bie 3)ia^Iäeit rüc!te, bcfto meljr ju gefallen fd^ieu. Unb

je^t ual;m fie einen blanfen Heller, t)ielt ii;n l;od) unb

fd)htg mit einem ^^uirl an bie 3Iuf3enfeite. :l)asi mar baö

3ei(^en, unb otte üerfammelten fid^ um bie geuerftette [)ev.

3lnx 35altin unb ©rete maven jurücfgebUebcn ; aber ber

2l(te !am al^balb auf fie ^u, unb nad; furjer Slnfprad^e,

üon ber fie nid^t§ uerfteljen fonuten, naf;m er ©reten an

ber ^anb unb fütjrte fie, mäl^renb er bie gangbarften

unb trodeufteu Stellen au^fud;te, biä auf bie 9)iitte beg

Slofee^.

Unb je^t erft erfannten unfre ^(üd^tlinge, rote fonber;

bar, aber aud) roie jroedentfpredjenbj, bie l;ier befinblid^e

Äod)geIegent)eit aufgebaut unb eingerid;tet roar. 3)a§

ganje ^-lofe, auf met)r aU jetjn 3d;ritt im Duabrat, war

roie mit einem biden ?}{afen überbedt, auf bem fid^ roieber^

um, ebenfalls ou§ 9iafenftüden aufgefdjic^tet, ein roof)I brei

^ufe I)ot)er unb uerljältni^mäfjig breiter unb geräumiger

^erb erbob. Qn biefen roaren ÖÖd;er eingefd;nitten , unb

in ben Söd^ern ftanben ^öpfe, um bie mei)rere fleine

(^euer luftig fladerten. Unb nun festen fid; bie 9)Zänner

in (^ront beä ^erbe^, fo ba^ fie ben ^^lu^ I)inunterfe§en

fonnten, unb nalimen i^r MaU ein, h(i§ junädift au§

einer Srül)e mit §u^n unb §irfe, bann aber au^' bem

33reitfifd;, bem legten (5rtrag il;reio ^ange^, beftanb. We
liefen fid)'§ fd;meden ; unb al§ !^altin, gegen ben ©djtuB

ht§ 9}ial)Ie§ l^in, fid^ über il^r 3Boi)Ueben oerrouuberte,

ladete ber 3tlte unb befdbrieb einen 5^rei§ mit feiner S^ed^ten,

al^ üb er anbeuten roolle, ha'^ itjm Ufer unb Sanbfd^aft,

mit allem roa§ borauf fleugt unb h:eud;t, tributpftid^tig

feien.

^i
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Unb mtn roar ba§ 9}ia!)l beettbet, unb 33altin imb

©rete, nai^bem fie gebonft, eri)o6en ftd; unb fud;ten loiebcr

i^r 3^^t ^^^ 9^öt)e be^ ©teuere ouf.

©ie mußten, an 3'ieumüf)(en uorüber, frfjon meUen;

Tuett gefaE)ren fein unb E)ätten fid^ ju jeglid^etii unt fie

l^cr beglücfroünfc^en fönnen, raenn nid^t ha§ junge j^rauen=

gimnter mit ben blanfen ^led^ten unb ben fc^toarjen

Stedjaugen geroefen lüöre. '^alt'm fiatte nid^tiS bemerft,

aber ber fc^ärfer feljenben ©rete raar eä nid^t entgangen,

ba§ fie feit 9)iittag fein Singe non if)nen lie^ unb er-

fid^tlidj etroa§ gegen ik uorfiatte. Ob au^ ©iferfudjt ober

^abfud^t, liefe fid; nic^t erfennen, aber etraa^ Öute§ fonnt'

e§ nid^t fein, unb alg ber ^ag fic^ neigte, rüdte (Brete

näfier unb teilte ^oltin ilire Seforgniffe mit. tiefer

fd;üttelte ben 5lopf unb roollte banon nic^tio luiffen, unb

fieiie ba, aud^ ©rete nergafe e^ roieber, a[§> fic^ gteid; nad^

(Sonnenuntergang ein neue§ Seben auf bem ^toffe ju

regen begann. S!)er 3(Ite naljm eine ^-iebel, unb bte

^rauen§perfon , bie fic^ mittlertoeile gepult unb eine rote

©d^ürse angelegt f)atte, führte mit bem jungen Surfd^en

einen bö^mif(^en ^anj auf. 2)anadj festen fie fid; an

ben §erb unb fangen Sieber, bie ber 3tlte mit ein paar

©trid^en auf ber ^^iebel begleitete.

Unb nun !am bie Dämmerung, unb bie Sterne be=

gönnen matt ju flimmern, ©al ^lofe felbft ^atte n<^

liart an^ Ufer gelegt, ba§ l)ier, anfänglid; flad^, breifüg

©d^ritte weiter lanbeinmärt^ eine ^o^e, fteile Söanbung

jeigte. ©lo xoax noc^ ^ell genug, um bie rotgelben Söne

be^ fetten Sel)mboben^ erfennen ju fönnen. 2t(Ie§ fcf^wieg,

unb nur ©rete, ber i^r ä>erbac^t raiebergefommen mar,

jagte leife: „93altin, id^ l)abe boc^ rec^t. ^ä) fürdite mid)."

„©laubft bu mirflidj, bafe eg böfe Seute finb?"

„3Hc^t eigentlid^ böfe Seute, aber fie merben ber ^-Ber-

26*
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fud)ung nid^t ratberfte^eu fönnen. ^u f)aft i^nen ©clb

gejetgt, unb bie ^rnu i}at gefe^en, ba§ id; ©c^mucf trage,

©ie TOerben unjo berauben rooüen. Unb fe^eft bu hxd)

giir 2BeI)r, fo tft e^ unfer le^ter ^ag."

SSaltin überlegte l;in unb Ijer, unb fagte bann: „^c^

fürd)t', el ift, roie bu fagft. Unb fo muffen roir loieber

fliel)en. 2ld^, ünmer fliel;en! 3lud^ nod) auf ber j^Iudit

eine ^luc^t." Unb er feufjte letfe.

©rete f)örte bie Älage rool)! l;erau§, aber fte J)örte

jugleid^ aud^, ha^ e^ fein 3.sorn)urf mar, unb fo natjtn

fie feine i^anb unb fab i()n bittenb an. kannte fte bod;

ii)re äliac^t über il)n. Unb biefe 9)iad;t blieb i^r and)

bie^mal treu, unb alle§ roar roieber gut.

©5 traf fid) glücflid), ha^ ha§ glo^ mit eben bem

^intered, auf bem it;r 3^^^ ftanb, auf ben Uferfanb ge-

fahren mar. (Sie teilten fid/^ mit unb famen überein,

auf haS' Sege(tud), ba^ fie ben ^ag über gu Raupten

gehabt {)atten, eine Silbermünje ju legen unb, fobalb

alle^ fdiliefe, mit einem einzigen <Ba^ an§ Ufer ju fpringen.

2ßören fie bann erft bie fteile Seljmroanb hinauf, fo mürbe

fie niemanb meljr uerfolgen. Unb wenn eö gefd^ä^', fo

mär' e^ ot)ne 3{ot unb @efai)r, benn ©^iffSleute Ratten

einen fdiroeren ©ang unb mären langfam §u %n^.

Unb roä^renb fie fo fprad;en, mar ber 3Jionb auf=

gegangen. ®a^ crfd;redte fie uorüberget^enb. 2lber eä

ftanben aud^ SBoIfen am Fimmel, unb fo marteten fie,

ha^ biefe l^eraufjie^en unb ben SJionb überbecEen

möd^ten.

Unb nun mar e§ gefdjel;en. „^e^t," fagte 3Saltin,

unb ben 33eiftanb be§ ^immel^ anrufenb, fprangen fie

üom glofe an^ Ufer. ®ag feid^te SBaffer, haä i)in um
ein paar 33infen t)er ftanb, flatfd^te l^od^ auf; aber fie

Ratten beffen nid^t ac^t, unb im näd^ften StugenblicEe bie

m
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fteile Seljmioanb erftetternb, fd^ritten fie rafd) über ha^

?^elb I)tn unb in bie 9iad)t hinein.

9?{emanb folgte.

XV.

2)ret ^al;te luoreu feitbem oergangen, unb .ratebeu

färbte ber ^erbft bie 33Iätter rot; allüberall in ber %lU

maxi, unb nid^t jum roenigften in bem Stäbtd;en 3Irenb;

l'ee, beffen enbto§ (ange Strafe, jugleic^ feine einzige,

nad^ Iinf!§ ^in au!§ .*gäufern unb ©arten, nac^ recbt'o t;in

an§> 5lIoftergebäuben unb jroifdjenliegenben ^ecfenjäunen

beftanb. hinter einem biefer ^edenjäune, ber abtüed^felnb

oon !J)orn nnh Sigufter gebilbet rourbe, He§ fic^ ein auf

©äulen rufienber Kreujgang erfennen, in beffen quabratifd^er

aJiitte ber 5llofterfird)^of lag, roilb unb oern)a!)rloft, aber

in feiner 'i^enoat)r(ofung nur um fo fd)öner. ©intge

i)od^aufgemauerte C^rabfteine fdjimmerten aug allerlei

§erbfte§b(umen unb bid^tem ©rafe iiernor, bie meiften

aber oerftedten fid; im Sd^atten alter Birnbäume, bereu

ungeftütUe 3^ß^9^ ^it *ll^^^ Stift ^i^ tief ju Sobeu f)ingen.

2>orüber5iet)cnbe j^rembe mürben fid) be§ 33iIbe!o gefreut

t)aben, ba^ eben je^t, hei nicbergeljenber Sonne, t)on ah-

fonberer ©d)ön()eit mar; ein paar 3trenbfeefc^e Bürger aber,

^anbroerfer unb 2lder^Ieute gugleic^, bie mit ibrem (Befpanu

uom ^elbe bereinfamen, ai^teten beg mofilbefannten 3ln=

blidg nidit unb bielten erft, alei fie fd^on breifeig Sdjritt

über ben öeden^aun binau§ maren unb an ber anbern

(Seite ber Strafe breier bod)bepadter Söagen anfic^tig

mürben, bie bier, oor einer alten Slusofpannung mit tiefer

©infabrt, ben obne{)in fdbmaien 'ii>eg beinah oerfperrten.
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„©ü^, Werften, hoa nun fe all. 9(nier§ f)nt roa§rb

et niy mt()r."

„'JJei, {)üt ni($. Unb racet'ft all, i^^nne, fe fpeelen

joa nid)t blot mit^r mit 3^^^'^ i"i '^^nppen. Se fümnten

jott nu fültuer 'rnt."

„^oa
; fo f)ebb id't öof l^ürt. -Htd^fge SOHnfc^en . . .

^ott, roat man ni^ aüensi erlenien beibt!"

Unb bamit gingen fie norüber, weiter in btc ©tabt

flinein.

Unb e^ mar jo, mie bie beiben 3l(fcrbürger gefagt

l;atten. ^nppenfpieler, bie, mic'^ ba^nmalen nnffam, i^re

^nppen 5eitn)eilig im Slaften liefen unb an ©teUe ber-

felben in eigener '^serfon auftraten, inaren an eben jenem

9]ad)mittag in M§> ©täbtdjen gefommen unb t;atten fid)'§

in ber 2lnefpannung, nor ber itire SBageu t)ielten, bequem

gemad^t. 2)a fafeen fie je^t ju üier um ben ^ifcf; ber

großen ©c^enfftube (;erum, it)rem 3lufpu^ unb ibrer dlthc-

meife nad) oberbeutfd;e5 3SoIf, unb oertaten ba^ ©etb,

baS itinen ber ©aljraebelfd^e 9Jiid;aeH§marft eingebrad^t

I)atte. Senn üon ba^er famen fie. 3^oei berfelben alte

Sefannte uon nn^. Xex ©d^marät^aarige, mit einer 'Jtorbe

quer über ber ©tirn, mar betfelbe, htn mir an jenem

IjeHen ^ufioo^^^iittag , an bem unfere ©efdjid;te begann,

an ber ©mren| ^enfter norüber feinen Umritt {)otten

machen fef)en, unb ber neben i^m, jo, ba^ mu^te, rocnn

nid;t afle^ täufd^te, ber §agre, ©d^Iaderbeinige mit bem

meinen ^emb unb ber Ijol^en ?^iljmü|e fein, ber bei 2:^ag

bie ^oufe gerüf)rt unb am 2lbenb, in feinem J^ölsernen

3lbbilb roenigften^, ben ^oli5ei;©c^ergen be^ „jüngften

©erid^te^" gemad;t (;atte. ^a, fie roaren e^ roirflid^, bies

felben faljrenben Seute, benn eben erfd^ien auä} bie grofee

ftottlid^e %xan, bie bamal^, in ^alb fpanifd) i)aih türfifd^em

Slufjug, ai§ britte ^mifd^en i^nen ju ^ferbe gefeffen. 2lud^

<äi
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l^eute max fte ucrraunDerlid) genug gefleibet, trug aber

ftatt be^ langen fd)mar§en (Sc^Ieier^ mit ben ©olbfternd^en,

ein \d)axiad)xoU§> Tlantdtiid), btt§ fie, noU 3)loieftät unb

nad) 2lrt eine^ ilrönunggmantel^, um if)re (Schultern ge=

legt l)attc. „2ld^, ^^"o'^ii/" tiefen alle, unb rücften §u;

fammen, um il)r am 2ifd;c ^^la^ ju nuteten. 9JJit i^r

jugleid^ mar ber 2Birt eingetreten, ein paar Pannen im

3lrm, unb überbot fid) al^bülb in 9Ja[djt)eit unb Sieuft^

befliffenljeit gegen feine ©äfte. Su^t' er bod), ha^ fie

mit noUem 33eutel famcn unb au^erbem ^^reibrief unb

guteiS 3^wS^^^^ ^'f"" 'il^^t SBelt Dbrigfeit aufjumeifen t^atten.

Unb mag rooHt' er \\ui)x?

„2Birt/' rief ber (Sd)mar5{;aarige, ber aud; i)tnte

mieber bie ^errenrolle fpielte, „bie ©algmebeifc^en t)aben

mir gefallen, ^ie bref)en ben ©c^illing nid^t erft ängftlid^

um. Zweimal gefpielt jeben ^ag, erft bie puppen unb

bann ^mir jelber. Unb immer uoK unb fein Slpfel jur

©rbe. @in luftig !i>o(f; nid^t raaf)r , SBirt? Unb toie

I)ei^t bod^ ber ©prudj üon ben ©aläroebeffd^en? ^i)x

fennt if)n?"

„(Si, freilid;; meld)cr 3ütmärffd^e mirb ben nid)t

fenncn. ©in guter Sprud;, unb er gef)t fo:

2)e ©tenbalfdien brinfen gerne SBieii,

S)c ©arbeleger ftiüiritl^unfet fien,

S)e Jangcrinüubf djcn fiebOen iRot,

^ic ©ott treibt er alt>er'-\ be f)ebben bat ®üt."

„^a, ba§ ()aben fie, baio l;aben fie," fc^rien atte

butd)einanber, unb ber ^l>irt roieberi)oIte feinerfeitiS : „(Sin

guter ©prud;, ii)r .^erten. 'SIo^ ha^ bie 2trenbfeefd)eu

brin nergeffen finb."

„@i, roarum nergeffen! 8o(dj' 3prüd;el ift ja nid;t

roie'g 3Saterunfer, wo md)t§> jufann unb nid^t^ roeg. 2©a^

ii)m fel)It, ba^ mad^en mir baju. .^önnt ^^x n\d)t einen
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ditxm maciE)en, SBtrt? @m Söirt muf? atte§ föuuen, reimen

itnb red)nen/'

„^a rechnen!" fiel bev (Stioru^ ein.

„ärgert i^n md)t, fonft bringt er'§ nidfit juftanb'.

Unb id^ fe^'§ i^m an, ba^ er bran ()a)'pe(t. iQaht ^^x'§?"

„^0. ... SDe (5tenbal[d)en brinfen gerne 3Sien . .
."

„5lein, nein, baä nid)t. Xa^ ift jn bie a(te ßeier.

SBir TOoUen ben nenen ?^eiin ^ören, ben 3lrenbfee|d)en."

Unb fo ging e§ nnter Snrmen nnb (Sd)reien weiter, bi§

ber 3Sirt eine ^aufe wnlimabm nnb in fcbelniifdjem @rnft

über ben xifd^ t)inbeflamierte

:

„Un bi ?lrcnb)ecf c^ni, bt Ijcbbeii bat Strot),

3lhjcr^ fjebBcn ftfteinn '•JiDuncti bato."

„^unf^e^n Spönnen! .'öabt it)r gebort'? 5lber mo^er

benn ^Rönnen? @§ gibt ja feine 'Jtonnen meljr. ^d)

meine tiier ju Sanb. Unten im 9?eid), ha ljnt'§ ibrer nodj

genug. 9lid)t niafir, 3^"^^&ii^"? -^^^^'^ fl^^^"' S^KesS auf;

gehoben, ma^ fie ,fäfufarifieren' nennen, ^aht n^r'^c

TOof)l gemerft. Unb ba§ l)at ©uer uorooriger ^err 5lur=

fürft getan, ber .§err ^oad;im, ben id) nod) habz begraben

fe()n. 3Bar ha§ erftema(, bafe mein ^l^ater feiig bi§ bier

tlinouf in^ äi>ittenbergfd;e fam. 9lnno 71 , Htnb icb mar

nod^ ein .^inb."

„^a, ik finb aufgebüben. 9tber '^ gibt it)rer bod)

no(^, l)icr nnb überaß im Sanb. Unb obmoljlen unfer

alter D^oggenftrob alle Sonntage gegen fie prebigt, e^

Ijilft i^m ni(^t§, fie bleiben bod;. Unb marum bleiben

fie? Söeif fie ben abligen 3lnbang baben, Unb oben in

ßöttn an ber ©pree, na, ha^^ meif] man, ba fi^en anä)

bie ^unferd^en ju ?llat nnh brüden ein 3luge 3u."

„@ut, gut. ^ieinetmegen. Saffen mir bie .^Junfer

unb bie 9tonnen. G§ muft aud) -Jtonnen geben. 5Jid)t

mabr, 3^"übia?"
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SDiefe 50g if)re rote Drapierung nur no($ fefter um
t^re ©c^ultent unb fdiroieg in fönigltdier SBürbe toetter.

„Un \)thh^n fifteign 9bnnen bato ! 3Bat)r^aftig, 3Strt,

bag f)abt ^i)v gut gemad^t, i'eör gut. ^f)r fönnt't unä btc

©tüdfe fd^reiben. 3Ba^ meiuft, Jiajerl, tüir l)aben fd^on

fd)Ied^trc getjabt ! 3lber fingen wir; bu fingft uor, 9JJatt^e§."

Unb ber 3Ingerebete, ber feinem ftarr unb aufredet

fteE)enben roten ö'^ave, oor allem aber feinen linfengrofeen

(Sommerfproffen nacf) ber einzig '^stattbeutfd^e oon ber

©efeiifcfiaft jju fein fc&ien, intonierte mit beiferer Stimme

:

„5l'atfer ilaroht^ fien beftet '^eerb."

„9?id}t bod^, nidbt bod^," fu^r ber mit ber S^iorbe ba«

jraifd^en, „ba§ fann 3?^^^^^^^ i^id)t boren; t)a§ fingen \a

bie J^necbte. Sing' bu, öiutcrlad^r. 2(ber roa^ ^'fein'^ unb

,3ierHd^'§." Unb §inter(ad)r fang:

„3u ^Pacfjarac^ am 'li^eine,

S)a ^nt mir'^ iro^lgetan,

2)ie Sötrtin war fo feine,

Sü feine,

Unb als iinr qan^ alteine ..."

„3td^, bumme'g ^^nq. ^mmer aöeiber unb Sßeiber.

3lber fie benfen nidbt bran; unb am roenigften, toa0 eine

rid^tige SBirtin ift. Sie ladfien bid^ au§. SZajerl, mad^'

bu bein' Sad)'. 2lber nid)t§ non ben SBeibern; t)örft bu.

^ah' hid) an ba§!" Unb babei fd^ob er il^m eine frifd^e

.^anne ju, bie ber ®irt eben bereingebradE)t b^tte.

Unb S^ajerl bob an:

„Der liebfte i8u^Ie, ben tc^ t)ab',

2;et Hegt Beim Wnxi im .Qeller,

6t bat ein böl,5'n§ 9{ö(flein an

Unb beifeet 5Jluöfatellet

:

^ah' manche 'Diadjt mit ibm oerbtac^t,

gr bat mic^ immer glürftic^ 'mac^t, qiMiiäi 'mac^t

Unb tebrt mid^ luftig fingen."
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„3^ae ift red)t. Xcx licbfte 3^uf)Ie, ben tc^ ijah' . . .

ba^ gefällt mir. T^er 'J?n^t l^afc- getroffen. 3Ba§ meinft,

3enoMa?" Hub alle roiebcrl^oltcn ben 3?er^ nnb ftie^en

•mit il;rcn .Pannen nnb 33ed)ern jnfammen.

.,3^r müfet nid)t fo lärmen," fagte ie|t ber, ber mit

,33nd)arad^ am 9if)eine' fo menig bnrd^gebrnngen mar. „©r

liegt grab' über m\§' , nnb id) glanb', er mad)t e§ nid)t

lange mel)r."

3enobia nirftc.

8ö gtng'l nnten l)er. Über iftncn aber, anf einer

Sd)ütte 3trot), brüber ein Üaten gebreitet mar, lag ein

^ronfer, ein .Riffen nnterm Äopf nnb mit ein paar

.flleibnnggftücfcn ^ngeberft. Sieben ii)m, anf einem gnß=

fd)emel, faf; eine jnngc %xan, bla^ nnb fremb, nnb l)ielt

mit ibrer ')\ed;ten ben ^enfel eineS aU SGBiege bienenbcn

ilorbes, mit ibrer leinten bie ^anh bee .^ranfen. Siefer

fc^ien einen 2tngenb(id gcid)(afcn jn (;aben, nnb all er

ie|t bie 2tngen mieber öffnete, bengte fie fid; gn t|m nieber

nnb fragte leife: „5öie ift bir?"

„Ci)ut."

„3ld), fage nic^t gnt. 3)eine Stirn brennt, nnb id)

fei)', mie beine 33rnft fliegt. 9}(ein einzig lieber 2>altin,

üergib mir, fage mir, ha^ bu mir uergibft."

„2ßal, ©rete? 2Bal foll id^ bir vergeben ?"

„Sßal, mal? 9ll(el, allel! ,^d) tnn fd)n(b on beinern

©lenb, nnb nnn bin iä) fc^nlb an beinem ^ob. 3tber ic^

raufet' el nid;t anber§, nnb id; mollt' t^ \nd)t ^<^ mar

ein Äinb nod^, unb fiel/, ic§ liebte bid; fo febr. 2lber nidit

genug, nid;t genug, nnb eio mar nic^t bie redete Siebe,

©onft mär' c§ anberl gefommen, alk^ anberl."

„ßafe el, ©rete."

„9iein, id^ lafe ee nid)t. ^d) mill mein .^gerj axi^-

I
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fd)ütten üor bir. 3ld), jonft beid)tcn bte ©terbenbeu, icf)

aber loill bir beidjten, bir."

@r Iä($e[te. „Su |aft mir nic^t^ 311 beid^ten."

„2)od), bod). 3?iel, uiel me()r al§ bu glaubft. ©euu

fiel), idj I;abe nur an mid) gebadjt; ba§ tuar e!o; ba liegt

meine (Bc^ulb. ©^ fommt atlel t)on ©Ott, auc^ ba^ Unred^t,

ba§ man un§ antut, unb mir muffen e(o tragen lernen.

4>a^ i)at mir ©igas oft gefagt, fo oft; über idj luoUt' e^

nidjt trogen unb ^ah' aufgebäumt in ^afe unb in Ungebulb.

Unb in meinem §afe unb meiner Ungebulb l)ah \d) bid^ mit

fortgejmungen unb i)ahi bid) um ©(üdunb Seben gebrad^t."

©r fdjüttelte ben ^opf unb roieberliolte nur leife:

„£'aB e§, ©rete. 3)n i)aft mid) nid)t um ha§: ©lud ge=

bxaä)t. (i§ mar nur anberio, alä anbrer Seute @(üd.

3Bei^t bu nod), al'? mir auf bem ^(o^ fut)ren unb ba§

3c^ilf ftreiften unb bie Sßafferuögel aufflogen, ad), wie

ftanb ba ber ^immet fo blau unb golben über uufS, unb

mie Ijeff fd^ien un^ bie ©onne ! ^a, ba maren mir glüdlid^.

Unb alS' mir bann auf ^iib^ä jogen unb bal .'Qolftentor

oor un§ l;atten, ba§ uu§ mit feinen grünen unb roten

^iecgeln anfal), unb bann 9Jhtfif unb ^-aljnenfdjroenfer auf

uns gufamen, al!§ ob man un^ einen ©injug mad^en molle,

ha Iahten mir unb maren frol^ in unferem ^erjen, benn

mir nal)men eg aliS ein guteio 3t'id)en unb mußten nun,

ha^ mir gute 2:age liaben mürben. Unb mir l)atten fic

audj, unb l)ätten fie nod;, benn fleißige 2^age finb gute

2:^age, menn nidjt ber (Streit gefommen mär', ber otreit

um üiel unb nid;t^ . . (ix badjt' eben, er bürf e§ bir

anfinnen, meil mir arm maren unb er reid) unb einest

9^at0t;errn ©olin. Unb ba mar e^ benn freilid) au^ . . 2tber

la^, ©rete. 2Bo^ mir gehabt ^aben, bal l)aben mir ge^bt.

Unb nun gib mir ba§ Slinb, ha^ id) mid; feiner freue."

©rete mar aufgeftanben, um il)m ha^ Ä^inb ju geben

;
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e§' fie'g jebod^ aufnei)men fomtte, befiel if)u ein Sticf()uften,

TOO^I üon ber 3lnftrengung be^ 3pred)en^, unb al'o ber

2tnfaU enblic^ uorüber mar, lag er fc^roei^gebabet ba, matt

unb i)ttIbgei'(^foffenen 3tuge§, loie ein Sterbenber.

3o uergingen Sliinuten, bi§ er fidö roieber er()o(t batte

unb trinfen ju nuillen [c^ien. SBeuigften^ fa^ er fid^ um,

ai^ fuc^' er etroa^. Unb roirfUd;, neben feinem Sager

ftonb ein §afengta§, brin ibm au§ 33rotrinben unb bünnem

©ffig ein ©etränf gemarfjt roorben mar. 3tber ber @e=

fc^mad roiberftanb ibm, unb er mie^ e^ 5urüd unb fagtc:

„^Baffer." Unb ©rete bofte ben Sßafferfrug f)erbei, ber

groB unb un()anblid) unb ine( ju fd)mer mar, um brau§

ju trinfen, unb aU fie no(^ unfd){üfng baftanb unb über;

legte, wie fie ben ^runf ibm reid)eu folle, l)ob er fid)

müt)fam auf unb fagte läc^elnb : ,/Jtuei beiner ^cmh, Öret'

;

ein paar tropfen blofe. ^ä) braud)e ni(^t oici." Unb

fie taf'o unb gab if)m. 2tll er aber getrunfen, ^ie(t fie

fid) nid^t länger mefjr unb rief, mätirenb ]k i)alh im Oiebet

unb bölb in SSersmeiflung i^re .öänbe gen ^immel ftredte

:

,Mä), ba^ id) (eben rnuy! "i^altlu, mein ein5ig OkHebtev,

nimm micb mit bir, mid; unb unfer ilinb. 9Ba§ t)ier uod)

TOar, marft bu. 9htn gebft bu. Unb mir finb unnüfe auf

biefer 2öe(t."

„3?ein, ©rete, nid)t unnü^. Unb bu mufet (eben,

leben um be§ Mnbe§ roilten. 3lnc^ toenn e§ bir fc^raer

wirb. Unb bu wirft esS, benn hu batteft immer einen

tapfern unb guten 3}hit. ^db n)ei§ bauon. Unb nun l)ör'

mid) unb tu', roie ic^ bir fage. 3Uier bilde bid); bitt',

benn eä mirb mir fd)mer."

Unb fie rüdte näber an fein .Riffen.

„@^ muB etroa^ gef($el)en," fubr er fort, „unb bu

fannft ni^t me^r bleiben mit h^n fatjrenben Seuten unten.

^ä) mag fie nidbt fdielten, benn fie maren gut mit un§.

i

I



aber [ie fiuh bod) anber^ al§ wir. Unb bu mu§t roieber

eine ^eimftätt' f)aben unb §erb unb ^au§, unb ©itt' unb

(SJlQuben. Unb fo uerfprid^ mir benn, niad^e bicf) lo^ ^ier,

in ^rieben unb guten 2Borten, unb gief) roieber ^eim unb

fage . . . unb jage .... ba^ id; f(^ulb geroefen."

@rcte fc^üttelte t)eftig ben Äopf. ^t;m bie Sd^ulb-

5U5ui'd)ieben, bag erfd;ien it;r fd;n)erer al§ alle^. (ix aber

legte [tili feine ^anb auf iljren 9}tunb unb n)iebert)olte

nur: „ . . . ba^ iä) fc^ulb gewefen. Unb raenn bu ba^

gefagt f)aft, ©rete, bann fag' aud), bu Mmeft, um mieber

gut ju mad)en, mag bu getan, unb fie follten bid^ t)alten

aU if)re SJiagb. Unb bu moUteft fein ©lücf me^r, nein,

nur S^tu^ unb 9iaft. Unb bann mu§t hn nieberfnieen, nid^t

üor if)r, aber nor beinem Sruber ©erbt. Unb er mirb

bic^ aufridjten . . .
."

„2td;, bafe e^ fäme, mie bu fagft! 2lber i^ fenn'

i[)n beffer. Qx mirb mir bro^n unb mid; üon feiner

©d^raelle meifen, mid; unb haS^ Äinb, unb rairb un^ böfe

•^Jamen geben."

„^d) fürest' eg nic^t. 3lber roenn er härter ift, cil§r

id) il)n fd)ä^e, bann geb i^n an um bein ©rbe, ba^ wirb

er bir nid^t roeigern fönnen. Unb bann fuc^e bir einen

füllen ^^sla^ unb grünbe bir ein neue^ §eim unb einen

eigenen ^erb. 3:;u'^, ©ret'. ^d; meife, bu tjaft ein tro^ig.

©emüt; aber begroinge bid) um beineS ^inbe^ roillen.

58erfprid^ mir'^. 2BiUft bu?"

,M miU."

©§ fc^ien, bafe fie nodj weiter fpred^en rooHt', aber

in biefem 2lugenblicfe trat 3eii»^bia ein unb fagte : „S)en!',

©ret', '§ gibt noc^ a 3piel l;eut. 3)en ,Sünbfaü' mollen'^.

2)a0 Seutüolf lafet un^ ta 'Sini) nit. 3lber a ,©ünbfaU'

oi)n' a ©ngel? 2)ag getit Ijalt nit. Unb brum fomm' i..

2öag meinft, ©ret'?"



414 ®rete ;fflltni)e.

2)icfe ftarrte üol- fic^ f)iu.

„@et)/' fachte "l^altiu. „:)tüc!c ^eu .Horb bid;t ^er 311

mir wib fpiele ben ©ugel. Unb iiienn bie Stelle foinmt,

mo bu bie ^^aimt §ebft, bann benf an mid)."

Unb fie rücftc ben .Horb näber an fein Säger unb

beugte iid) über iljn. (£'r aber natjm nod; einmal itjre

§anb unb jagte: „Unb nun leb' mol^I, ©ret', unb uer^

gife cl md;t. {jd) bore jebesS SBort. 6eb. .{jdj mart'

<nuf bid)."

Unb ©rete ging unb barg i^r @eftd)t in beibe ^änbe.

XVI.

^le ^onnm von ^ren^fcc,

2lm anbern 9)torgen ging e^ in 2lrenbfee uon ^JJhtnb

gu SIhtnb, ha^ einer uon ben ^puppenfpielern über ^Md^t

geftorben fei. 2ln ailen ©den fprad) man baoon, unb

alleg mar in 2tufregung. 2öa^ mit ibm tun? ©in Sarg

mar befd^afft morben, ha§ mar in ber Crbnung ; aber wo

i^n begraben, bajo blieb bie ?^rage. 9Bar if)r ^ird)l)of ein

S3egräbni§pla^ für fafirenbe Seute, oon benen feiner

mu§te, me» ©laubene )k feien, Gijriften ober i^eiben?

Ober oielleic^t gar ^'ürfen? Unb babei bad)te jeber an

bie grau, bie geftern, uor 33eginn be^ 3pie(§, ein (angel

rotes Xud) um bie ©d^utter, am ©ingange gefeffen ^atte.

@§ mar ffar, ba^ nur ber alte ^rebiger 9?oggenftro^

ben %aU entfd^eiben fonnte; unb ei)e 9JUttag l;eran mar,

löu^te jeber, ba^ er il)n entfd^ieben ^ahe unb mie. ©rete

felber Ijatte, neben einer einbringlidjen (Srmol^nung, bal

9iein an§ feinem 9JZunbe t)ören muffen.

SDa mar nun gro§e 9tot unb 2:;rübfal, unb e§ raurb'

erft mieber Iid)ter um ©reten^ .^Qerj, aU hä) bie 2ß{rtin
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it^ier erbarmte uuö ibr anriet, brübeu tn§ .^lofter ju beii

9Jonuen 311 geben, öie würben fdjon $Hat fd^affen unb i^r

§u l^clfen löiffen, luär' e^ and) nnr, roeil fie ben alten

9toggenftrof) nid;t leiben fonnten. Sie folle nur Wut
I)aben unb nad) ber Nomina fragen, ober, loenn bie

Sotnina frauf fei (benn fie fei fet)r alt) nad^ ber ^Ife

3(j^ulenlntrg. ^ie ()abe t^a?' .'öer^ auf beut redeten ^ledf

nnb fei ber ST'omina redjte §anb. Unb luenn biefe ftürbe,

bann roürbe fie'«?.

^a^ roaren red)te Trofte^iuorte, unb ai^ örete ber

Wirtin bafür gebanft, ntad)te fie fid; auf, um brüben im

^tofter M§> ibr bejeidjnete S^au^ aufsufud^en. ©in paar

j^albmad^fene Minber, bie nor bem Xox ber 3(u^fvanuung

fpielten, rooltten il;r ben äöeg seigen, aber )k jog eso uor

aUetn ^u fein unb ging auf bie Stelle ju, ino ber §eden=

goun unb baE;inter ber ^reu5gang mar. 2((§ fie tjier, troü

affem Sud^en, feinen ©ingang finben founte, prefjte fie

fid) burd; bie §edc Ijinburd; unb ftanb nun unmittelbar

üor einer (angen offenen -Hnubbogenreil^e, ju ber ein paar

flad;e 3aubfteinftufen lunt ber Seite ber t)inauffü^rten.

S)rtnnen an ben ©eroölbefappen befaubeu fid; balbuerbla^te

Silber, non benen etn«^ ]k feffelte: ©ngel§gefta(ten, bie

fd;n)ebenb einen ^oten trugen. Unb )k ialj lange t;inauf,

unb i()re kippen bewegten nd). Dann aber ftieg fie, nad)

ber anbexn Seite t;in, bie gleidje 3(^1^1 "on Stufen roieber

\)'mah unb fat) fid) at^balb inmitten be§ .UIofterfird)bofe§,

ber faft nod; mirrer um fie ber lag, al^ nc beim erfteu

Stublid erwartet. 3ßo nid^t bie Birnbäume mit i^ren tief=

l^erab{)ängenben S^^igsi^ fllf^^ iiberbedten, ftanben 3)iff=

unb j^endjelbolben, bod; in Samen gefd)offeu; bajwifd^en

aber allerf)anb uerfpätete ilräuter, X(;ymian unb i)to§marin,

unb füllten bie Suft mit itjrem würjigen ®uft. Unb fie

blieb ftetjen, budte fid; unb bob iid) wieber, unb e» war
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\i)x, a{§ ob biefe n)urf)ernbe ©rabcrroilbniö , biefe ^fab=

lofigfeit unter iBIumen, fie mit einem getjeimni^üoUen

3auber umfpinne. (Snblid; ^atte fie haä (Snbe be^ ^irc^=

t)ofeg erreid^t, unb fie ]ai) §n)i[d;en ben Sogen ^inburd^,

bie bo^ ^ieretf aud) nad) biefer Seite ()in ab[d^Ioffen, auf

ben in ber ^iefe liegenben .'^lofterfee, ben nac^ linf^ ^in,

ein paar f)unbert ©d;ritt meiter abwärts, einige Käufer

umftanben. 6ine^ baoon, hü§> oorberfte, ftedte gan§ in

C^feu unb mar bi^ in 3)^itteIE)öl)e be^ ^ad^eä oon fleifd^=

blättrigem unb rotblül^enbem i^au^laub überbedt. 2111' ba^

lie^ fid; beutlid) erfennen, unb a(g ©rete bi^ bi(^t ^eran

war, fal) fie, ba^ eine 3)iagb auf bem ©d;n)ellfteine ftanb

unb ben großen 9)ieffing!lopfer pu^te.

„3Ber mobnt l)ier?" fragte ©rete.

„2)ag gräulein oon ^agoro."

„Sft eine oon ben Sionnen?"

Da^ SJJäbd^en Iad)te. „9Son ben D^onnen? 3ßir

t)oben feine 3connen md)x. ©^ ift bie S)omina."

„S)a§ ift gut. ®ie fud)' id)."

Unb ha^» 3)iäbd)en, o^ne loeiter eine j^rage §u tun,

trat in ben ^lur jurüd, um i()r ben 2Beg frei ju mad^en,

unb loie^ auf eine Xüx jur Sinfen. „2)a."

Unb ©rete öffnete.

(£^ mar ein f)of)e^, gotiid)e^, auf einem einzigen

!öUtte(pfeiler ru^enbe^ 3^"^^i^^^^/ ^^"^ ^^ fd^toer \)idt fid^

auf ben erften 33lirf jured^t ju finben, benn nur roenig

©onne fiel ein, unb alle^ Sidit, ha§> ^errfd;te, fd^ien oon

bem ^euer tjer^ufommen , ha§> in bem tiefen unb oöllig

fd)mudIofen iivamine brannte, hieben biefem, einanber

gegenüber, fafeen jioei grauen, fet)r oerfc^ieben an ^a^ren

unb ©rfd^einung
;
gmifd^en i^nen aber lag ein großer, gelb

unb fd^roarj gefledter SBoIf^^unb, mit fpi^em Äopf unb

langer Stute, ber ber jüngeren nad} ben 2lugen fa^ unb



(&r£t£ iMlnbt. 417

loebclnb auf bte 93tffen roartetc, bie biefe it)m §uit)arf.

@r liefe [id) aud) burd) företen^ ©intreten nid^t ftören unb

gab feine ^errin erft frei, al§> biefe fid) naä) ber ^ür ^n-

^loanbte unb in lialblantem ^one fragte: „9Ben fud^ft bu,

.mnb?"

„^d) fud^e bie 3)omina."

„Tiag ift fie." Unb babei jeigtc fic nad) bem Stnt)I

gegenüber.

2)ie ©eftalt, bie t)ier bi§ ba^in jufammengefauert ge=

feffen t)atte, rid^tete fid^ je^t auf, unb @rete fal; nun, bafe

e^ eine febr alte S)ame raar, aber mit fd^arfen Slugen,

aul benen nod^ ©eift unb Seben bli|te. 3"9l^i^ erl)ob

fic^ aud) ber §unb unb legte feinen .<?opf jutraulid^ an

©retene ^anb, was ein gute§ 33orurteiI für biefe roedte.

2)enn „er fennt bie 9)?enfd^en", fagte bie Nomina.

Triefe botte mittlerraeile ©reten an i^ren Btn^l

berongeiüinft.

„2Bie tieifet bu, ilinb? unb roaö fül;rt bid) l^er? 2lber

fteöe bid^ \)m in^ ^ic^t, benn mein Ot)r ift mir nid^t

me^r pt SBiUen, unb id^ mufe bir'^ non ben Sippen

lefen."

Unb nun ergäblte ©rete, ha^ fie ju ben fa^renben

Seuten gepre, bie geftern in bie Stabt gefommen feien,

unb bafe einer oon i^nen, ber i^r na^e geftanben, in biefer

9lad^t geftorben fei. Unb nun müßten fie nid^t, it)of)in i^n

begraben, (ginen ©arg Ratten fie mad^en laffen, aber fie

l)ätten fein ©rab für i{)n, fein ^ledd^en @rbe. 9Bof)I fei

fte bei bem alten ^rebiger geroefen unb ^abc ii)n gebeten,

aber ber ^ahe fie i)art ongelaffen unb i^r ben ^ird^t)of

oerfagt. 3)en ^ird^^of unb ein dbriftlid; 33egräbnil.

„Sift bu d^riftlid^?"

„älber bu fiet)ft fo fremb."

2^. J^ontan«, ©efammelte SBette. II. 27
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,/J)a§ mad)t, luetl meine 9)hitter eine Spaiifd^e war."

„@ine ©panfd)e? .... llnb im alten ©laubenV"

„3a, 2)omina."

I)te beiben Samen fallen einanber an, unb bie Domina

fagte: „(Siel;, ^Ife, ba^ l;at ilir ber 'Jioggenftrol; uon bet

Stirn gelefen. ©r fieljt bod) fd)ärfer, al^ mir benfen.

2lber e§ l)ilft il)m nid)ti§, unb mir tuollen il)m einen Strich

huxd) bie 9ied;nnng mad)en. ©r t)at feinen ilird)^of,

unb mix ijahm ben nnfreu. Unb anf unfrem, benf id),

fd)läft fi^'g beffev."

„^a, Domtna."

„Sie^, Kinb, ba§ fog' id) aud). Unb id) nuu'te nun

fdjon mandje^ 3al;r unb mand^en ^ag barauf. 3tber ber

Xa^ roiU nid)t fommen. SDenn bu mu^t miffen, id) roerbe

fünf unb neunzig unb wax fd;on geboren unb getanft, aU
ber 3Bittenbergfd)e 2)oftor gen SBorniic ging unb üor

Äaifer 6arolu§ Cutntu^ ftanb. ^a, ^inb, id) l)abe uiete

3eiten gefel)en, unb fie waren nid)t idjled)ter al^ unfre

3etten finb. Unb morgen um bie neunte ©tunbe, ba !omm
nur l^erauf mit beinern 5toten, unb ba foU er fein ©rab

l^aben. (Sin @rab bei u n §. Unb nid;t an fd;led;ter Stell*

unb unter Unfraut; nein, mir motten il)n unter einem

33irnbaum begraben, ober fo bu'^ lieber t^aft, unter einem

^lieberbufd). §örft bu. Iserlafe bid; auf mid; unb auf

biefe l)ier. Senn bie ^ier unb ic^, mir üerftcl;en ein^

anber, nid;t roaljr, Qlfe? Unb mir rooUen bie iilofterglode

läuten laffeu, ha^ e^ ber ^)ioggenftrot) b\§ in feine Stube

l)ört uub näd;ften Sonntag raieber gegen un0 prebigt,

gegen un^ unb gegen ben 2lntid)rift. ®a§ tut er am

liebften, unb mir t)ören c§> am liebften. Unb nun ge^,

kinh. ^ä) laffe ben *Qod;mut unb roei§ nur ba0 eine,

ha^ unfer 3lUerbarmer für unfre Sünben geftorben ift

unb nid^t für unfre ©ered^tigfeit."
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Unt) hanad) ging ©rete, unö Der ^unb begleitete fic

6i§ an bie ^ür.

311^ bie beiben ^J^rauen lüieber allein waren, fagte bie

2)omina: „Unglüdltid) Kinb. Sie ^at ha^ S'^idjm."

,/Jfic^t bod;; ik i)at [c^roar§e 3lugen. llnb bie ^06'

idj aud)."

//^o, ;3Ife. 3lber beine lad^en unö ii)re brennen."

„©n fiel)ft jnüiel, 3)oniina."

„Unb hu ju roenig. Stite 2(ugen feigen am beften im

^unfein. Unb ba^ 2)unfelfte ift bie ^ufnnft."

Unb fo fam ber anbre 3)iorgen.

SDie neunte ©tunbe mar nodb nidöt l^eran, aU ganj

Strenbfee bie i^Iofterglocfe läuten I)örte. Unb aud) $Hüggen=

ftrot) i)örte fie; haS' nerbro^ it;n. 3tber, üb e^ tt)n üer=

bro§ ober nid^t, uon ber tiefen @infaf)rt be^ ©aft^ofcä

l^er fe^te fid^ ein feltfamer S^iQ in 33eroegung, ein "i^s

gräbni», mie bie Stabt nod) feinet gefet)en ; benn bie uier

Puppenspieler trugen ben Sarg, ber auf eine Setter ge^

[teilt roorben mar, unb hinter ii;nen l)er ging ©rete, nur

auf 3enobia geftü^t, bie fid; Ijeute non allem diot ent=

bleibet unb ftatt beffen an il;ren opi|f)ut roieber il;ren

langen fc^roaräen Sd^Ieier mit ben 6)oIbfternd;en befeftigt

l^atte. Unb bann famen Jlinber au§ ber otabt, bie i)or=

berften ernft unb traurig, bie legten fpietenb unb (ad;enb,

unb fo ging es bie »Strafe l)inunter, in weitem ^ogen

um ben Rird;t)of ^erum, bi^ an hk Seefeite, 100, uon

alter 3ßit ^^^, ^f^* ©ingang mar.

^n 3iä(;e biefe^ ßingange^o, unter einem l;ot)en ^Iieber=

hü\d), ber mit feinen ^^oeigen biö in ben ^reu^gang l^inein^

TDud)§, t)atte ber Ävloftergärtner ba§ ©rab gegraben. Unb
27*
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um bo§ ®rab |er [tauben bie 9?ounen oou Streubfee:

33arbQra pou 3iuubftcbt, 3lbel^eib rou 9?abemiu, ^Mte
uou 23ü(oro uub uielc onbere uod), alle mit ©pi^^auben

uub (äugen ßt)ormäuteIn, unb in i^rer 9}Zitte bie 2)omina,

ftein unb gebüdft, unb neben i()r ^Ife non 6d;ulcnburg,

gro§ uub ftattlid). Unb aU nun ber 3wg f)eran mar,

öffnete fid^ ber .^rei^, unb mit igilfe t)on ©eilen unb

"•Bäubern , bie jur ^anb maren , rourbe ber ©arg l^inab*

gelaffen. Unb nun fd^raieg bie ©locfe, unb bie 2)omino

fagte: „©prid^ ben ©pru(^, ^l\t." Unb ^Ife trat bi§

bid;t an ba§ @rab uub betete: „Unfre ©d)ulb ift grofe,

unfer Siedet ift flein, bie ©nabe ©ottc^ tut e^ allein."

Unb alle 3^onnen roieber^olten leife oor fid; t)in : „Unb

bie ©nabe (^Jotte§ tut t§> allein." 2)auad^ marfen bie

3unäd^ftftet)enbeu eine §aub ooll ©rbc bem ^oten nad^,

unb al^ il^r 5lrei^ fid^ gelidjtet, brängten fid^ bie ^inber

uon au^en ^er bi§ an ben 9ianb bee Orabet unb ftreuten

'J3lumeu über ben unten fte^enben ©arg: 3tftern aller

färben uub 3lrten, bie fie roät)renb ber furjen S^umonk
t)on ben uermilberten Seeten gepflüdt fiatten.

33alb banad) mar nur uod) ©rete ba, unb faf) auf

ben ^lieberbufd), ber beftimmt fd^ien, ba§ ©rab ju fd^ü^en.

(&\n 33ogeI flog auf unb über fie ^in, unb fe^te fidj bann

auf eine ^auf[taube unb miegte fid;. „©in ^än^ing!"

fagte fie. Unb bie Silber uergangener 2^age [tiegen uor

il)r auf; i^r ©d^mer^ löfte fid^, unb fie roarf fic^ nieber

unb meinte bitterlid^.

211^ fie fid^ ert)ob, fa§ fie, ba^ ^Ife, bie mit ben

anbern gegangen mar, jmifd^en ben 9tunbbögen mieber

herauf unb auf fie §u !am, allem 2tnfd^eine nad^, um il^r

eine 33otfd^aft §u bringen. Unb fo mar eg. „^omm, ©retc,"

fagte fie, „bie 2)omina mill bid^ fpred^en." Unb beibe

gingen nun, au^erfiolb bei .<Rreu5gangel
,
jmifd^en biefem
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unb betn Seeufer ^iu unb auf haä efeuumfponnene ^au^

Tritt bem l^o^en "i^aä) unb beu rotblü^enbeu Saubftauben §u.

@§ roar fd^roül, tro^bem fd^on Dftobcrtage luareu,

unb bie 2)omina, bie nad) 2(rt alter Seute bic Sonnen;

toärine liebte, t)atte )liiä) unb Stütjle in g^ront i^reio

^aufeS bringen laffen. §ier fafs fie oor bem biegten, bunflen

herauf, burd) ^a§ uon innen l}er ber 2ßiberi'd;ein be^

ilaminfeuer!§ bli^te, unb auf t>aä' ^ifd;d;en neben i§r waren

Dbft unb £ebfud)en gefteHt, lUmer unb Sanier, unb eine

jierlid;e S)edeIpl)io(e mit Si;rafufer ÜBein.

(Äjrete üerneigte fid;.

,,^6) haU bid; rufen laffen/' fagte bie 2)omina, „weil

id^ bir I)elfen möd;te, fo gut id) fann. ©^ foH feiner un;

getröftet üon unfrer ©c^melle getjen. ©o fiabeu es bie

2lrenbfeefd)en uon 3lnfang an geljalten, unb fo l)ülUn fie';?

no(^. Unb aud) ^1']^ wirb e^^ fo (galten. 3Jic^t roabv,

^Ife? . . . Unb nun fage mir, ilinb, roo^er bu famft

unb rooI;in hu ge^ft? ^s^ frag' e§ um beinetrailleu.

Sage mir, ma^ bu mir fagen fannft unb fagen roiUft."

Unb ©rete fagte nun alteö, unb fagte jule^t aud;,

ba§ fie jurüd ju ben Qliren motte, ju 33ruber unb ©d^mefter,

um an ibrer od)TOefle ^^erjei^ung unb iserfö^nung ,yt

finben.

„Sa^ ift ein fd^roerer @ang."

@rete fd^roieg unb faf) oor fid; t)in. ßubüd^ fagte

fie: „:j)a^ ift ec. 3tber id) hah' el ii)m oerfprodjen. Unb

id^ roill e^ f)alten."

„Unb mann mittft bu geben?"

„©leicb."

„5)a^ ift gut. (Sin guter 2BiUe fann fd^road; werben,

unb mir muffen ha^ ©ute tun, fo iange mir nod^ ^raft

^aben unb bie Suft baju lebenbig in uuio ift. Sonft

STöingen rotr'l ntd^t. Unb nun gib ibr einen Qmbi^, 3lfe,
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unb eine 3fi)^'»"9 für ben $i>eg. Unb nod) ein§, ©rete:

()n(t' nii bid), and) uienn ec^ fel)(fd;(Qgt unb miffe, ba^ bu

f)ier eine ?^-eiftntt {)a\t Unb eine ^reiftatt ift faft fo gnt

TOtc eine ^eimftatt. Unb mtn fniee nieber nnb f)öre mein

2e|te§ unb mein 'i^eftes : ,J'er §exr fctjnc bid) unb bet)üte

bid^, unb gebe bir feinen ^rieben.' ^a, feinen ^rieben;

ben braudien mir nlfe, aber bu 9irme, bu brnuc^ft i{)n

boppelt. Unb mm gei) unb eile bid) unb (an uou bir

t)ören."

Örete füf^te ber 9ntcn bie §anb unb ging. !^s^k mit

i()r. 9n§ biefe jurürffam unb ibren lunigcn %4a^ an ber

(gfeuroanb eingenommen ^atte, fagte bie 3)omina: „2Bir

feben fie md;t roiebcr."

„Unb (;aft i()r bod) eine ^vreiftatt geboten."

„9ßet( mir ba§ Unfre tun foHen . . . Unb bie 9Bege

Wottc^ finb munberbar . . . 9lber id) fal; ben %oh auf

iljrer Stirn. Unb bab' adjt, ,^Ife, fie lebt feinen britten

^Tag mebr!"

XVII.

^kt>cx gen S^angcnnünt'c»

(^rete mar in weitem Umfreife bi» an ha§ ©aftl)au§

jurücfgegangen, um bier non ben Seuten, bie'g gut mit

\i)x unb ibrem 2:^oten gemeint t^atten, 9lbfc^ieb ju nehmen,

^sor allem uon 3enobia. ^ann roidelte )ic baö .^inb, ba^ biefe

biig baf)in geroartet batte, in ben .fragen i^re^ 9Jiantef§

unb f(^ritt au!o ber Stabt ()inaul, auf bie gro^e ©tra^e

ju, bie üon 3trcnbfee nacb ^angermünbe fiibrte. ^ielt

fie fid^ ä"/ ^(^^ roaren ber Jöirtin le^te SBorte geroefen,

fo mujste fie gegen bie nierte Stunbe an Ort unb Stelle fein.

3)er SBeg ging anfänglidi über 25>iefen. ©0 roor fd^on



%rtXt 4Minbf. 423

aütä (;erbftüc^; ^er rote Ampfer, bcr jonft in breiten

Streifen an biefer 3te[Ie biiii)tt, ftnnb längft in 3amen,

nnb t)ie i'ögel fangen nidjt meljr ; aber ber ^immef wölbte

fid) blan, unb bie Sonimerfäben äOQ^^r wnb mitunter war

(§> \i)x, cii§ nergä^e fie alfe^ Setbe, bn§ fie bebrüdte. ©in

tiefer ^-rieben (ng über ber 9iatnr. „3f(f), ftiHe xage!"

fogte fie (eife nor iid) i)in.

9^acf) ben 'liefen tarn 9i>alb. 3""Ö^ Pannen roedifeltcn

mit alten (^id)en, unb überall ba, wo biefe ftanben, mar

eine fräftigere Suft, bic örete begierig einfog. I^enn eö

mar immer fd)roüler geworben, unb bie (Sonne brannte.

:Ilfittag mod)te ()eran fein, afl fie 3ioft mad)te, roeniger

um i^ret-' aU> um beso i^inbes miUen. Unb fie gab iljm ju

trinfen. 3!)a§ mar bi(^t am 3?anbe be^ aSalbe^, roo äioifd^en

anberem Saubljolj and) ein paar alte Jlaftanien i()re Si^^^^Ö^

roeit norftredten. Tie Strafe oerbreitertc fic^ bier auf

eine furse Strede l)in unb fd;uf einen fic^elförmigen ^la^,

an beffen jurüdgebogenfter Stelle i!)albgefdjä[te 'Birfen=

ftämme lagen, bunter benen mieber ein C.uell auä 9}Zoo^

unb Stein iieruorplätfc^erte. §ier faß ii^ ie|t, unb um
fie t)er lagen abgefallene ."«^aftanieu, einjelne no(^ in i()ren

Stadjelfdualen, bie meiften aber aue i^rer i^üUe t)erau!§

unb braun unb glänjenb. Unb fie büdte fid), um einige

öon ii)nen auf5ui)eben. Unb a[§ fie fo tat, unb i{)rer

immer mebr in ben Sd)o^ fammelte, ba fab ik M) mieber

auf il)re^ ^ßater? (^rab unb '^altin neben fid), unb fie

f)ing if)m bie Mette um ben ^a[§> unb nannt' ibn i^ren

3titter. äßar e§ bocb, a(6 ob jebe Stnnbe biefe^ ^ageö

Erinnerungen in i()r toeden foHte, füfe unb fd)mer5lid^ 3u=

gleid). „3((Ie§ babin," fagte fie. Unb ik ftanb auf unb

fd^üttelte bie .^aftanien mieber in bae @ra^ ^u ibren

^üfeen.

Sie ^ing ifiren (Erinnerungen nod) nad) , all fie haä
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^liri'en einer Älummetfette ^örte imD ijleic^ barauf eine^

©cfä^rte^ anfid^tig rourbe, ha^ , oon berfelben ©eite l^cr,

oon ber aud; fie gefommen, um bie ^Bolbecfe bog. ©§

Toar eine Sd^Ieife mit sroei fleiuen ^^ferben büoör,

unb ein 33auer uorn auf bem iQocEi'elfaiJ. )äud) hinter

i^m logen 3äcfe, mutmafelid^ 5lorn, ha^ er ju Maxtt

ober in bie 3Jiüf)Ie fu()r. Örete trat an i^n ^eran unb

frug, ob er ]k mitnehmen loode? „@ine fleine Stredfe

nur!"

„2)üt will icf jierii. Stejg man npp, 3)eern."

Unb (>H*ete tot';^ unb feBte fic^ neben i^n, unb fie

fuhren [tili in ben 2Balb t)inein. (gnbUd^ fagte ber Stauer

:

„^ümmft üun 3lrenbiee'?"

„^a," i'agte @rete.

„3)enn loi^rft oof in't 5llofter? ^ott, be oU Domina!

^iefunneijentig. 5?a, lang fann't joa nid) mi^r moa^ren.

Un benn fiimmt unf .l^lf 'ran. De roabrb et."

„flennt ^^x ik?"

„3, mat loitir id fe nid) feun'? .^d bin joa oun

2lrnäbörb, mo [e bü^rtig i^. Un roat mien 33oaber^

©d^mefter ic, be toi^r joa et;r' 2tmm'. Un ad)ter§ t)ett fe

fe uppäppeft. Un be feggt ümmer : „^tf i§ be beft ! Un

fo groot fe [-$, fo goob i^ fe. Un boaför mai)xh fe oof

SDomina."

Unb banad; fdjioiegen fie roieber, unb nidjtä ai^ ein

^aar blaue j^liegen fummten um fie ^er, unb bie Schleife

malte toeiter burd; ben Sanb. 3htr roenn bann unb roann eine

feftere Stelle fam, roo SJioo^ über ben 3ßeg geroadöfen mar,

ober roo oiel ^iefernabeln lagen, über bie bie j^u^re

glatter l)ingleiten fonnte, gab ber 33auer einen ©d^lag mit

feiner Seine unb lie^ bie mageren S3raunen etroa^ fd^nelter

ge^n. Unb man borte bann fein ^üb unb ."gott unb bO'c

klappern ber ,^ette.
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„Sßo Jüiften l)en?" iial)m er eiiblid) ba^ (^efpräd^

roteber auf.

„3iarf; ^ttiigeniiünb'."

„•JJa'^ ^angeritiünb'. Ol), boa iuil;r \d oof. Slroer^

bat geil)t uu att in't britt' o'r uörte ^oo^J^V '^^ ii"i' ^^n:

i^urförft bon iüt()r uti bat grote ^-oatinenfc^roenfen loitjr,

mit 3lten nnh ;c^ubi(ici-eu. Ihi a([eu^ boaben up be Siivg.

^oa, boa loibv icf oof, un ümmer mit bamaug. 2lroer^

man bitten."

©rete nicfte, benn loie l)ätte [ic be^ ^age^ uergeffeu

fönnen ! Unb fo plauberten fie lueiter unb fc^roiegen nod^

öfter, bis? eine Stelle fam, loo ber 3Beg gabelte, „^ier

möt i(f redjt-^ äff," fagte ber S3auer.

Unb (Srete ftieg ah nnb wollt' il)m eine fleine ^Jiünje

geben. „'Jtei, nei, !3)eern, bat geil)t nid). O'r bift ne

(Sie mürbe rot, aber er batt' c?? nid)t ad)t unb bog

nad) red)t^ l)in in t>cu ^-elbroeg ein.

©fo mar nod; gmei Stunben ?ßeg!o, unb (^rete, bie

fi^ Don ber 3lnftrengung be^ 9]^arfd;e§ erljolt l)atte, fc^ritt

mieber rüftiger uormärt^. 2tu(^ bie ®d)raüle lie§ nad);

ein 3Sinb ging nnb fül)lte bie Suft unb il)r bie Stirn.

Unb fie Ijatte wieber guten Wait unb gefiel fid^ barin, fic^

\i)x fünftigeg Seben an^jumalen. 3iber fonberbar, fie be^

gann e^ immer oom anbern (£-ube l;er, unb je roeiter e^

ah in allerfernfte ^^ifni^ft l)ineinlag, befto l)eller unb lidjter

erfd^ien e§ i§r. 3lber al^ iljre ©ebanfen unb isorfteUnngen

and^ auf ba^ 5(al)= unb 9M(^ftliegenbe famen unb fie fic^

in ©erbt^ ^au'o eintreten nnb bie Slnie uor il)m beugen

fal), ba ronrb' it)r mieber fo bang um^ ^erj, unb fie ^attc

9Kü^e fic^ 5u l)alten. Unb fie uat)m ba^ Mnb unb !ü§tc

e^. „@§ muB fein," fügte fie, „unb foll fein, '^ä) ^ah'

el il)m oerfprod^en, unb id^ roiH e^ halten unb rotU 3)emut
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lernen, ^a, id) iiiill um einen i^lat3 an leineiu .sterbe

bitten, unb lüiff feine Tlaq,h ieiii, unb uiill niirf) vox 'dm

nieberroerfen. 9(kr — unb ii)re Stimme gitterte — menn
id) mid) niebergemorfen i)aht, fo foK er mid; auc^ roieber

aufrid)ten. 9öet)' it)m unb mir, roenn er mid^ am 33oben

Hegen (äBt." Unb bei ber bdi^en T^orftefhiug mar e§ il)r,

aB breljte fidi it)r aUe^ im S\ovj unb cii§ fdimänben ilu"

bie 3inne.

Gnbüd) l)a:te fic üd) wiebcrgefunben unb ging rafd)eren

(S(^rittee meiter, abrocd)fe(nb in 5urd)t unb ^ooffnung, bi§

)k v^ö^Iid), ang bem 3i>albe l)craulitretenb , ber ^äc^er

iinh Xürme xagermünbe!§ anfiditig untrbc. tTa ging atte^

in il;r in alter Sieb' unb 3ebnnid)t unter, unb fie grüßte

mit ber .»ganb binüber. 3>as mar 3anft Stepb«", unb

bie bo^en Sinben baneben, ha^ umren bie .^ird)bof^Iinben.

Sebte ©igae uocb"^ 33Iübten nod) bie r)iofen in feinem

©arten? Unb fie legte bie ioanb auf ibre ^J^ruft, unb

fc^Iud;5te, unb marb erft roieber rul)iger, a(g fie bie ©olbs

fapfel füblte, bae einjige, ma§ ibr an^ alten Tagen ber

geblieben mar. Unb fie öffnete fie, unb fd)IoR fie miebcr,

nnb prente m imll ^vnbrnnft an ibre Sippen.

XVIII.

(^vcU bei ($cv^t

UnmiUfürlid) befd)leunigte )iö) ibr Sd)ritt, unb binnen

furjem batte ik bie nur an^ meuig .Käufern beftei)enbe

3Sorftabt erreid;t. (Sins biefer Käufer, ha§> iiä) nad) feinem

bemalten unb üergolbeten 3d)i[be (eid;t aU ein ^erberg'o*

l^aul erfennen Iie|3, lag in 'Jtäbe be!§ ioree, unb fie trat

^ier ein, um eine SBeile ju ru^en unb ein paar J-ragen

ju ftellen. 3)ie Seute geigten fid; ibr in allem ju 'iCnüen,
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UTib et)' eine Stunbe oergangen max, ttiar \k fertig inib

ftanb gerüftet ha: bte .Kleiber ou^geftäubt unb geglättet

unb bn§ lüäljrenb be^ langen SDiarfc^e^ rotrr geworbene

^aax raieber georbnet.

(S§ fd)Ing eben fünf, a(§ [ie, bn^ .^inb nnterm 9}lantel,

nn^ ber ^erberg^türe trat. S^ranfsen im ©anbe frf;arrten

bte §üt)ner rul)ig weiter, nnb nnr ber ^ai)n trat refpeft^

noll beifeit' nnb frät)te breinial, al^ fie ooriiberging.

3f)r Scfjritt mar (eid^t, (etd)ter ai^ itjr .^erj, nnb roer iljr

in§ 9lnge gefeiten Ijätte, t)ätte feljcn muffen, mie ber Sln^s

btucf barin beftänbig roed)fe(te. <Bo paffierte fie bag ^or,

and) ben ^orpla^ baf)inter, nnb al§ fie jenfeitg be^felben

ben inneren 33ann ber ©tabt erreid;t fiatte, mar eio ifjr,

a\§> märe fie gefangen nnb fönne nic^t me^r iieranio. 3lber

fie mar nid)t im 33ann ber Stabt, fonbern nnr im 33ann

ifjver felbft. Unb nnn ging fie bie grofee a^iittelftra^e ^in=

ouf, an bem D^tat^anfe oorüber, t){nter beffen bnrdjbroc^enen

©iebeh'ofetten ber ^immel miebcr gHtf)te, fo rot nnb

prächtig mie jenen 3(benb, mo S>a(tin fie bie Treppe t)ins

unter m§ j^rete getragen nnb oon jä^em Tob errettet t)atte.

(Errettet? 3ld;, ba^ fie bamall jerbriidt nnb vertreten

morben märe. 9htn gertrat fie biefe 3tnnbe! 2tber fie

rebete ftd^ ju, unb fd^ritt meiter in bie ©tabt t)inetn,

b\§ fie bem 9JJinbefd;en .^aufe gegenüber ^ielt. (B§ mar

ntd)t^ ba, ma§ fie t)ätte ftören ober überrafd;en fönnen.

^n allem berfelbe 3(nblid mie früher. ®a maren nod^

bie 9tifdjen, auf beren Steinplatten fie, fang, lang et)'

Xrub in§ ^an§ fam, mit 3>altin gefeffen unb geplanbcrt

t)atte, unb bort oben bie ©iebelfenfter, bie je^t aufftanben,

um bie ^rif(^e be§ 3lbenbg einjnlaffen, ba§ maren ibrc

^enfter. T)at)tnter l^atte fie geträumt, geträumt fo 33iele§,

fo 3Bunberbare^. 2lber bod; nidjt ha§\

^n btefem Slugenblide ging brüben bie Tür, unb ein
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^nabe, örei^ oöer üieriä^rig, lief auf Die Stelle gii, roo

©rete ftanb. Sie fai) roof)I, roer e^ raar, unb toollt' i^u

bei ber §anb nehmen; aber er ri^ ]id) (o^ unb fiufd^te

bang unb ängftlic^ in eine^ ber 9cad;barijäufer hinein. „So

beginnt el," fagte fie unb fdjritt quer über ben ^amm
unb auf bag §au§ ju, beffen 'Xüx offen geblieben war.

^n bem ^lure, trofebem eg fd^on bämmerte, lie^ ]i(i) alle^

beutlicf) ernennen : an ben 3Bäuben t)in ftanben bie braunen

Sd^ränfe, ba^inter bie roeifeen, unb nur bie Sc^roalben^

nefter, bie linfl unb red^tio an bem großen Duerbalfen

geflebt Eiatten, roaren abgeftofeen. 2)?an fat) nur nod^ bie

3hinbung, wo fie oorbem gefeffen. 3)ag erfd;re(Jte fie

met)r aU alle^ anbere. „!Die Sd^roalben finb nidjt me^r

^eimifcf; i)ier,'' fagte fie, „ha^ ^an§ ift ungaftUd) geworben."

Unb nun flopfte fie unb trat ein.

^I^r 9Iuge glitt unroiUfürlid^ über bie SBänbe ^in,

an benen ein paar oon ben 'goTnilienbilbern fehlten, bie

früher bageroefen roaren, aud^ ba^ i^rer 9}iutter ; aber ber

grofie 9?upaunitifrf} ftanb noc^ am alten ^la%, unb on

ber einen Sd;malfeite be^ 2;ifdje^, ben ilopf gurüd, bie

^üfee weit oor, fafe ©erbt unb lag. ©^ fd^ien ein 2lften=

ftücf, beffen ^urd;fid^t il)m in feiner Hatg[)erren=@igenfd^aft

obliegen mod)te. 3)enn einer oon ben 3)iinbel fa§ immer

im S^iate ber Stabt. 2)ag mar fo feit ^unbert ^a^ren

ober mef)r.

©rete mar an ber Sd;roeIIe fte^en geblieben, unb erft

aiä fie roat)rna^m, tia'^ ©erbt auffa^ nnh bie roenigen

33ogen, bie ha§> Stftenftücf bitbeten, gur Seite legte, fagte

fie: „©rü^ bid^ ©Ott, ©erbt, ^ä) bin beine Sc^wefter

©rete."

„@i, ©rete," fagte ber 3lngerebete, „bift tu hal 3Btr

\)ahtn ung lange nii^t gefe^en. 2ßag mad&ft hu? 2öa^

fü^rt bid^ t)er?"
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^ahin ift tot . . .
."

„Sft er? ©0?
„SSaltin ift tot, unb \ä) bin allein. ^^ \)ah' i^m auf

feinem (Sterbebette rerfpred;en muffen, eud^ um SSergei^ung.

ju bitten. Unb ha bin id) nun unb tu'§, unb bitte bid^

um eine ^eimftatt unb um einen $Ia^ an beinem ^erb.

^rfj bin mübe beg Um^erfal)ren§ unb mill ftitt unb ru^ig,

merben. ©anj ftiU. Unb id) roill eurf) bienen; ba§ fott

meine Su^e fein." Unb fie roarf fid;, al§ fie fo gefprod^en,

mit einem l^eftigen ©ntfd^Iuffe cor if)m nieber, me^r rafd^

aU reuig, unb fai) it)n fragenb unb mit fonberbarem 2lu§5

brucf on. Xaä Äinb aber ^ielt fie mit ber Sinfen unter

i^rem SJJantel.

©erbt mar in feiner bequemen Sage geblieben unb

fat) an bie 3tniwerbede l^inauf. ©nblid) fagte er : „33u§e

!

9cein, ®rete, bu bift nid^t bußfertig gemorben. ^ä) fennc

bid) beffer, bic^ unb beinen ftoI§en ©inn. Unb in beiner

©timme Hingt nidf)t§ oon 2)emut. 2lber aud) roenn bu

2)emut gelernt ^ätteft, unfere ©d^roefter fonn nid^t unfere

aj^agb fein. Xa§ oerbietet un^ bal ^erfommen unb bai

©erebe ber Seute."

©rete mar in it)rer fnieenben ©tellung oerblieben

unb fagte:

„^ä) haä)t' e^ raot)!. 2lber roenn id) e§ nid^t fein fann,

fo fei e^ ha§ ^inb. ^d) lieb' e§, unb roeil id^ e§ fo

Hebe, met)r al§ mein Seben, roid ic^ mic^ oon i^m trennen,

unb TOiü'^ in anbere ^änbe geben, ^n eure ^änbe. 6§

roirb nid)t gut' unb g(üdlid)e ^age {)aben, id) roei^ \a

roe(d)e, aber roenn e§ nid^t in ©lud aufroäd^ft, fo roirb e0

bod^ in ©itt' unb ©Eiren aufroac^fen. Unb ba§ foH e§.

Unb fo i^r euc^ feiner fd)ämt, fo tut e§ ju guten Seuten

in ^fteg' unb 3uc^t, ba^ eg i {) r Jlinb roirb unb mid; oer-

gi^t, unb nid^tS an it)m bleibt oon ©ünb' unb 9)tafel unb
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üon bem ^-leden feiner ©edurt. @rl;öre mid;, ©erbt; foge

ja, unb iljr füllt mid; nidjt luiebcrfetien. ^d; roill fort,

TOcit fort, uub mir eine Stelle fachen, jum £ebcn unb §um

(Sterben. Xu'g ! 2tc^, fiieb' uub ^ajg ijahtn mir bie Sinne

verwirrt, unb oiele^ ift gefd)ei;en, ha^ beffer nid;t gefdie^en

märe. 3lber e^ ift nid)t§ 33öfe^ an biefcr meiner ^ario.

§ier lieg' id; ; ic^ Ijabe mic^ oor bir niebergeroorfen, nimm

mid; roieber auf! §ilf mir, unb roenn nic^t mir, fo ^ilf

bem Äinb."

©erbt fal) auf bie fnienbe "Jrau, gleidjgültig unb

mitleibölo^, unb fagte, roä^renb er ben 5!opf t)in unb ^er

wiegte

:

„^ä) mag i{)m nid)t 5l>ater fein unb nic^t !!ßormunb

unb Berater. S)u baft e§ fo gerooflt, nun ijab' c§>. Qä

fd^idt fid; gut, bafj bu'io unterm 9Jiantel trägft, benn ein

SJiantelfinb ift e^. SBei feinem o o H e n 9?amen mid id^'ä

nid^t nennen."

Unb er Ue§ fie liegen unb griff nac^ bem 2lftenbünbel,

aU ob er ber Störung mübe fei unb roieber lefen roolte.

©rete roar je^t aufgefvrungen unb ein Süd unenb=

liefen §affe0 fd;o^ au0 it;ren 2lugen. 2lbcr fie bejroang

fidd nod^ unb fagte mit einer Stimme, bie plö^lid^ tonlos

unb Ijeifer geroorben roar: „ß§ ift gut fo, ©erbt. 3lber

noc^ ein äßort. S)u l)aft midj nid;t erhören rooUen in

meiner ^fiot, fo ^öre mi^ benn in meinem 9{ed;t. ^ä)

bin aU eine Sittenbe gefommen, nid;t aiä eine Bettlerin.

2)enn ic^ bin feine Bettlerin, ^d; bin be» reid;en ^acob

SJiinbe STod^ter. Unb fo roiH id; benn mein ©rbe. ^örft

bu, ©erbt, mein ßrbe."

©erbt faltete bie Sogen be^ Slftenftüd^ äufammeu,

fc^lug bamit in feine linfe §anb unb ladjte: „ßrbe! SBo-

t)er erbe, ©rete? SBa^ bradjte beine 2}Zutter ein ? i^ennft

bu ba^ Sieb oom Sperling unb ber ^afelnu^ ? @rbe ! 3)u



OBrete 4Winb£. 431

Ijtift feiuö. Du tjafi bein iUub, bas ift altes. Iserfud^ e^

bei ben 36i"ni6en!o, f^ri(^ bei beni Sllten uor. 3)er 3S a 1 1 i u

bat ein (S'rbe. Unb d-mren^, beuf id), wirb fid) freuen

bid) ju feljn."'

„3ft bas bein lotues äi>orty"

„^a, ©rete."

„3o get^ab' bid) luol)!, uub bein !!iül)n fei luie bein

(Erbarmen." Unb baniit loaubtc fie fid) uub fdjritt auf

bie Xür uub ben ^(ur ju. :}((§ )k brauf3eu an bem

^eufter uorüber fain, fob fie nod) einmal Ijinein, aber

{^-ierbt, bev abgeuninbt unb in ('»Jebaufen ba fafe, bemerkte

uid^tio.

ßr fab aud) uod) ftavr luu" fid) bin, al^ Xrub dn-

trat unb einen 3)üp;ie(Ieud)ter üor ii)n auf ben 2;^ifd} ftellte.

Denn e§ bunfelte fc^ou. 3ie toaren fein ploubrig @bf=

paar, unb bie ftummeu i?(beube waren in ibrem ^aufe ju

.t)aufe; tjeut aber fteüte 2rub allerlei ^-racjen, unb ©erbt,

beul e'o unbebaglid) toar, erjäblte fd)lie§lid^ uon bem, ma^

bie Ie|te Stuube gebvad)t battc. Über alle^ ging er rafd)

binroeg; nur ale er an ha^ ^2i>ort „{£'rbe" fam, tonnt' er

bauen nid)t los unb loieberbolte fid)'s gmeimal, breimal,

unb smaug fid) ^u lad)eu.

Xrub aber, aU er fo fprad), mar an t^aä ^enfter gei

treten unb flopfte mit ibren ^^iägelu au bie od)eiben, roie

fie ju tun pflegte , menn fie jornig mar. ©nblid) manbte

fie iid) roieber unb fügte; „Unb wa§> glaubft bu, mag nun

gefd^iebt?"

„"Ba^ gefc^iebtV Isd) roeiB eso uidjt."

„3lber id) roei§ eg. 9Jieinft bu, ha}] biefe ^ge^-e fic^

an bie Öaubftrafse fe^en unb bir ^n Siebe fterben unb oers

berben mirbV! C, ©erbt. Werbt, eg fann nid)t gut tun;

3d) ^ött'ö geburft, i)telleid;t geburft, benn mir waren

un^ fremb unb feinb oon 3tnfaug an. 3lber bu! Du
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burfteft e§ uic^t. ©in Unheil gibt'^! Unb bu fclber

t)Qft eg herauf befd^roorcn. Um guten 9tatnen^ roitten,

fagft bu?j @e^; id^ fenn' btd^ beffer. 3Iu§ ©cij unb

.•gobfuc^t unb um Sefi^ unb ©olbeei rotllen! 3Zi(^t§

roeiter."

@T fprang auf unb tooHte ^eftig antmorten, bcnn fo

ftumpf unb gefügig er mar, fo jornmütig mar er, menn an

feinem 33efi| gerüttelt rourbc. i^rub ober, uneingefc^üd^tert,

fd^nitt i§m ba^ SSort ah unb fagte: „©pric^ nid^t, ©erbt;

id^ lefe bir ba§ frf)Ied^te ©eioiffen non ber ©tirn herunter.

2)eine 9)tutter i)at'§> eingebrad;t , td) weife e^. 2tber ai§>

bie «Span'fd^c, ©ott fei'^ geflagt, in unfer ^auS fam, ba

^atte ficb'^ oerboppelt, unb aus ein§ mar jmei geroorben.

Unb fo bu'!§ onber^ fagft, fo lügft bu. «Sie ^at ein @rbe.

©iel^ nid^t |fo täppifd; brein. ^d) roeife e^, unb fo fie'§

nid^t empfängt, fo foUen mir fe^en, roas oon beinem unb

i^rem übrig bleibt. Seljre mid) fic fennen. ^c^ \)ah' i^r

in bie fd^roarjen 3tugen gefeiten, öfter al§ bu. ©e§ä|mt,

fagft bu? "üflk, nie." Unb fie 50g i^ren Mnaben an iiä},

ber, roä^renb fie fprac^, in§ 3i^wtßi" getreten mar.

„^t)r fpred^t üon ber ?^rau," fagte ba§ Äinb. „^d^

weife. Sie ^at mid^ bei ber .<oanb nehmen rooüen. 2)rüben.

2lber id^ i)abt mid& oor i^r gefürd^tct unb oon i^r Io^=

geriffen."

XIX.

@rete mar allem 2lnfd^eine nac^ ru^ig oug bem ^aufe

getreten; aber in i^rem ^erjen jagte fid^'^ roie Sturm,

unb l)unbert ^läne fd^offen in i^r auf unb fd^roanben

löieber, aEe oon bem e i n e n 23erlangen eingegeben, il^rem
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^0^ unb il^rer 9tad)e genug 511 tun. Unb immer mar e§

©erbt, ben fic nor trugen !)Qtte, ntc^t S^rub; unb auf

feinen Schultern [tanb ein rotel SJcännlein mit einem roten

^ut unb einer roten oielgejacften ^af)ne, hü§ roodt' er

obfd^ütteln; aber er fonnt' e0 nid^t. Unb fie ladete oor

fid^ ^in, gauä laut, unb nur in if)rem Innern Hang e^

leife: „33in \ä) irr'?"

Unter fold^en 33ilbem unb Umftänben mar fie grab'

über ben 9iatf)au§plafe ^inau^, al^ fie plö^Iid;, roie üon

einem iiic^tfc^eine geblenbet, fid) roieber umfaf) unb ber

fialben 9JJonbeöfrfjeibe geroatjr mürbe, bie ftiU unb frieblid^,

ai§ regiere fie biefe Stunbe, über bem ©iebelfelbe be§

9fiatt)aufe^ ftanb. Unb fic fa() {)inauf, unb ii)x mar, al§

lege fid^ i^r eine ^anb 6erul)igenb auf ba§ ^erj. „@§

foll mir ein 3^^^^" fein," fagte fie, „S?or ben 9t at will

xd) e^ bringen; ber foU mid^ aufrid;ten . . . 9iein, nid^t

aufrid^ten. Stickten foU er. ^d) roill nic^t ^roft unb

©nabe oon SJienfdjenmunb unb 3J?enfc^en()anb, aber mein

9ied^t roill id^, mein ^lec^t gegen i ^ n , ber fid) unb feiner

©eelen ©eligfeit bem ^eufel oerfd^rieben i^at. ®enn ber

©eis ift ^ß^ Teufel." Unb fie roieber^olte fid^'g unb

grüßte mit it)rer ^anb ju ber 9}?onbe^fd)eibe ()inauf.

2)ann aber manbte fie fid) roieber unb ging auf ba^

5tor unb bie ^Sorftabt ju.

^rau^en angefommen, fe^te fic fid) ju ben ©äften

unb fprad) mit i^nen unb bat um etroaS 9)ti(d^. 211^ il)r

biefe gebracht roorben, oerabf(^iebete fie fid^ rafd^ unb

ftieg in bie 93obenfammer £)inauf, barin ii)x bie SBirtin

ein Sett unb eine 2ßicge gefteUt f)atte. Unb tobmübe oon

ben Slnftrcngungen beg 3:^ag^, roarf fie fid^ nieber unb

fd^Iief ein. 33i§ um 3)titternad)t, roo ba§ 5?inb unru()ig

ju roerben anfing, ©ie f)örte fein Stimmern unb nat)m

e^ auf, unb al§ fie'g gefüllt unb roieber eingeroiegt, öffnete

%^. ^ontone, (Sefamntelte 2Berte. H. 28
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fie ba§ genfter, haä beu ^Mid auf bie ^^orftabt'^gärteu

iinb ba^tiiter auf weite , roeite 3tt)ppelfelber t)atte. 3)er

9Jlonb war unter, aber bie ©tecue gti|erten in beinah'

iointcrIid;er "^Prad^t, unb fic fat» Ijinauf in ben golbenen

Steigen unb ftrecEte beibe §änbe banad; au^. „®ott, er-

bormc hiö) mein!" Unb fie fniete nieber unb fü^te ha^

.^vinb. Unb it;ren i^opf auf bem Riffen unb ',it)re redete

§anb über bie ^Biegc gelegt, fo fanb fie bie SBirtin, aU

fie bei Xage^anbrud) eintrat, um fie ju raeden.

®er Sd^iaf l)otte fie geftärft, unb nod; einmal fiet e^

Tüie Sid^t unb Hoffnung in ibr umbunfeite^ (^emüt, ja,

ein frifd;er Mnt tarn if)r, an 'Diw fie fetber nid)t metir

geglaubt |i)atte. jebcr im 'Jiate fannte fie ja, nnh ber

alte ^^eter C'^un^ mar i^re^ ^öater^ ^reunb geroefen. Unb

©erbt? ber Ijatte feinen 2lnl;ang unb feine Siebe. Daä
TOu^te fie üon alten unb neuen Reiten l;er. Unb fie na§m

einen ^mbife unb fpiette mit bem .^inb unb plauberte mit

ber 9Birtin, unb auf Stugenblide mar e0, aU nergä^e fie,

Toag fie f)ergefüt)rt.

3lber nun fd)lug cä elf uon oanft otepbaii. 2)a^

mar bie otunbe, mo bie 3iatmannen Jjufammen traten,

unb fie brac^ auf unb fd^ritt rafd^ auf ha$ Xox ju unb

roie geftern bie Sangeftra^e Ijinauf.

Um ba§ ^'Hatljaug l)er mar ein ©ebränge. 3)iarftfrauen

boten feil, unb fie fal; bem treiben ju. 2t(^, mie lange

mar e§, ba^ fie folc^en 2lnblid nid^t geliabt unb fid^ feiner

gefreut Ijatte! Unb fie ging von otanb ^u Staub unb

oon ^ram gu 5i^ram, um ha^ t)albe 3iattjau§ l^erum, bi5

fie äule^t an bie Jiüdroanb !am, mo nur nod^ ein paar

einjelne Sd^arren ftanben. .^n §ölje biefer mar eine

©teintafel in bie 3Banb eingelaffen, bie fie friil)er an biefer

Stelle nie bemerft öatte. Unb bod^ mu^te ]k fd^on alt

fein, haä lie§ fid; an bem graugrünen 3JJool unb ben alt*
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mobifd^en 58uc^ftaben erfennen. Stber fie waren nod^ beut*

lid^ äu lej'en. Unb fte iaä:

.^aftu ©etoalt, fo richte red^t,

©Ott ifl bein §ett unb bu jein ^ned^t;

iöetlaB bid) nid^t auf bein ©etoalt,

Sein Sebcn ift ^ier balb gejault.

SQ3ie bu jutiot ^aft 'richtet mit^,

^llfo tuirb GJott auc^ tilgten bic^;

.^ier ^aftu gctid^tet nur fleine 3«t,

2)ott loitftu gerichtet in ©roigfeit.

„2öte fd^ön!" Unb fie lal eg immer roieber, bi^ fie

jebe^ 3Bort au^roenbig it)u§te. ®ann aber ging fie rafc^

um bie stoeite §ölfte be§ Sfiatbaufeg ^erum unb ftieg bie

Freitreppe hinauf, bie, mit einer Keinen 33iegung nac^

Iinf§, unmittelbar in ben ©i|unggfaoI führte.

@5 mar berfelbe <Baal, in bem, ^u beginn unferer

©rjä^lung, bie '^^uppenfpieler gefpielt unb ba§ oerl^öngnig-

DoHe ^euerroerf abgebrannt I)atten. 3lber ftatt ber oielen

33än!e ftanb je^t nur ein einziger langer ^ifd^ inmitten

be^felben, unb um ben 2^ifc^ f)er, über ben eine ^erunter^

^ängenbe grüne ®erfe gebreitet mar, fa^en 58urgemeifter

unb 3iat. 3woberft ^eter @un|, unb gu beiben ©eiten

neben i^m: 6a§par ^etmreid^, ^oad^im Semm, (Sriftop^

^J)one, Jürgen Sinbftebt, unb brei, üier anbere nod^. 'Rnx

diaU^QXx ^zxn\1^ l)attt fic^ mit 5lran!§eit entfd^ulbigen

laffen. 2ln ber anbern ©d^matfeite be^ ^ifd^e§ aber roiegte

fid^ ©erbt auf feinem ©tuf)I, balfelbe 5I!tenbünbeI in

Rauben, in bem er geftern gelefen I)atte.

(5r oerfärbte fid^ je^t unb fenfte ben 33Iicf, aU er

feine ©d^mefter eintreten fai), unb an^ allem mar erfid^tlid^,

ba^ er eine Begegnung an biefer ©teile nid^t enoartet

t)atte. ©rete fal^ e§ unb trat an ben 2^ifd^ unb fagte:

„®rüB (Suc^ ©Ott, 'ipeter @un|. ^^r fennt mid^ nid^t

28*
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tnel^r; aber id^ fenn' (Sud^. ^d^ bin ©rete 9)?tnbc, ^ahh
QJZinbe^ einzige ^od^ter."

3lIIe fa^en betroffen auf, erft auf @rete, bonn auf

©erbt, unb nur ber alte ^eter ©un^ felbft, ber fo vxd

gefeiten unb erlebt l^atte, bo^ i^n nid^t^ mel^r nerrounberfam

bebünfte, jeigte feine S5etroffen§eit unb fagte freunblid^:

„^i) fenn' bid^ roo^I. Slrme^ .^inb. 2öal bringft bu,

©rete? 3Bag fü^rt bic^ ^er?"

„^(i) fomm', um ju flogen roiber meinen Sruber

©erbt, ber mir mein ßrbe weigert. Unb beffen, benf id^,

l^at er fein 9ted^t. ^d) fam in biefe (Stabt, um roieber

gut ju mad^en, roa§ iä) gefehlt, unb roottte bienen unb

arbeiten, unb bitten unb beten. Unb ba^ atteg um bie[e§

meinet Äinbeg mitten. 3Iber ©erbt 2liinbe l^at mic^ oon

feiner Sd^roette geroiefen; er mißtraut mir; unb cielleid^t,

ba§ er'^ barf. 25enn idf) mei^ e» rool^I, ma§ \d) mar unb

ma§ idf) bin. Slber [roenn id^ fein -Kerfit i)ah^ an fein

brüberlid^ ^erj, fo \)ah' id() bod^ ein Stecht an mein oäter=

lidi) ©ut. Unb boju, ^eter ©un^ unb ^^r anbern Ferren

üom 9^at, fottt ^|r mir roittfäf)rig unb be{)ülflid) fein."

^eter ©un|, all ©rete geenbet, roanbte fic^ an ©erbt

unb fagte: „^i)x f)abt bie Älage getiört, 9^at6^err 9Kinbe.

Qft el, wie fie fagt? Ober ma§ E)abt ^l)x bagegen üor=

anbringen."

@l ift nid^t, roie fie fagt," erf)ob ftd^ ©erbt üon

feinem 8tu^I. „^tire aJlutter mar einer armen f^rauen

.•tlinb, ^i)r roiffet all', roel Sanbel unb ©laubens, unb fam

obne SJJitgift in unfer ^aul."

„9d^ roeiB."

„Q^r mifet es. Unb bod^ fott ic^ fpredjen, mo mir

gu fd^roeigen giemlic^er mär'. Stber ©uer 2lnftnnen (äffet

mir feine 2Sa£)(. Unb fo boret benn. ^afob 3Jiinbe,

mein ^ater, fo flug er mar, fo roenig umfid^tig mar er.
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Unö fo jetgte ]xä)'ä üon ^ugenb auf. ©r §atte feine

glüdlid^e §anb in ©efd^öften unb ging ho^ gern in^

©ro^e, wie bie Sübifd^en tun unD bie ^lanbrifd^en. 3t6er

ha§ trug unfer §ou§ nid^t. IXnb aU ifim ^roei od)iffe

fd^eiterten, ba roar er felbft am Streitern. Unb um biefe

3eit roar el, ba§ er meine 2)iutter ^eimfü^rte, von otenbal

^er, SSalbetüin ^iiiffiart^ ßinjige J^od^ter. Unb mit i^v

fam ein 'iNermögen in unfer §au». .
."

„9Jiit bem ©uer 58ater mirtfd^aftete."

„3l6er [nicf;t jum oegen unb 'SorteiU Unb id^ ^abe

mid^ müljen muffen unb mu§ e^ noc^, um alte 9Kife=

n)irtfd()oft in neue @uteroirtfd;aft 5u werfe^ren, unb atteiS,

wa^ idb mein nenne, [6i§ biefe 3tunbe, reid^t nid^t öeran

an ba^ ©ingebrad^te uon ben otenbalfd^en 3ti(f^art0 §er."

„Unb bie§ fagt ^^r an ©ibee Statt, 9iat^^erv

2«inbe?"

„Qa, ^:peter @un|."

„^ann, fofic^ nidftt 2Bibei-fprud) ergebt, meif id;

bid^ ah mit beiner Klage. Da^ ift S^angermünbifc^ iRed^t.

SIber ef)' id^ bic^, ©rete 3)Zinbe, bie bu ju Sprud^ nnh

Seiftanb unio angerufen baft, au^ biefem unferem (^erid)t

entlaffe, frag' id^ bic^, ©erbt 'ötinbe, ob bu bein 3ted^t

braud^en unb behaupten, ober nic^t aus c^riftlid^er Sarm-

i^ergigfeit oon i^m ablaffen loillft. 3)enn fie, bie ^ier

oor bir ftel)t, ift beine^ SSater^ ^inb unb beine od^roefter."

„3Jieine^ 3Sater^ Ä^inb, '^eter @un|, aber uic^t meine

©c^roefter. 3)amit ift e^ nun oorbei. 3ie fu^r ^od^,

all fie nod^ mit unö roar; nun fäi)rt )k niebrig, unb

fte§t oor ©ud^ unb mir, unb birgt i^r ^inb unterm Hantel,

j^agt fie, roo ik'§^ \)tx tiat? 3tm 2Bege bat fie'3 geboren.

Unb id^ ^aht nid^tä gemein mit 2Beibern, bie jroifd^en

^ed' unb ©raben i^r ^euer jünbeu unb iEjre Sagerftatt

bejiefin. Unglüd? SBer's glaubt. Sie bat'l gerooKt.
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^ein falfd^ ©rbarmen, liebe öerren. 35^ie nur une betten,

fo liegen mir."

©rete, roäl)renb iljr 33ruber fprad^, fiotte ha§ ^tnb

aue i^rent 9Jiantel genomtnen unb e^ feft an fid; gepreßt.

^e|t ^ob fie'§ in bie .<Qöf)', rote gunt ^ü^tn, baB fie'5

nid^t nerfieimlidjen molk. Unb nun erft fd^ritt fie bem

Slu^gange ju. ^ier manbte fie fid) nodi einmal unb fagte

tubig unb mit tonlofer Stimme:

„Serlü^ i>id) ntcf)t auf bein ©cirolt,

l'ein Sebcn ift l)ter halb gejault.

SQ3ie bu äUDor f)aft 'ticktet micf),

3tIfo iDitb @ott aucf) richten bic^
—

"

unb nerneigte fid) unb ging.

3^ie 9tnteberren, bereu nnfängtidie 9ieugier unb Xeif*

na^me rafc^ bingefd)iüunben mar, faben ibr nad), einige

I)Qrt unb fpöttifd), onbere gleichgültig.

5^ur ^eter föunfe mar in (Sorg' unb Unrub' über

bog Urteil, baö er bntte furedieu muffen. „@tn unbillig

S^ied^t, ein totee ^liecbt." Unb er bob bie oi^ung auf

unb ging obne ©ru§ unb ilsenieigung an ©erbt 3Jiinbe

rtirüber.

XX.

^ier ^aftu ^cti(^Ui nnx Meine $eH,

^ovt mvftn ^m(^tci in (|wi$E<jlt

©rete mar bie 2:repve langfam Ijinabgeftiegen. sDag

3Kar!ttreiben unten bauerte nod; fort, aber ik fo§ eö

ntd^t meljr ; al§ fie bcn ^la^ hinter fid^ batte, rid^tete fie

fid^ auf, roie uon einem roirr=pt)antaftifc^en §obeit§gefü^I

ergriffen. Sie mar feine Bettlerin mel)r, auc^ feine

Sittenbe; nein; il;r gehörte biefe Stabt, i^r. Unb fo

fd^ritt fie bie Strafe binunter auf bal Tor ju.
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3lber angefic^tS' be;? ^oree bog [ie nad) Hufe l)tn in

eine 8d^eunengaffe unb gleid) bobintcr in einen fdjtnalcn,

giasübetTOacbfenen 2i?eg ein, ber, ämifc^en ber 9)iauer unb

ben ©arten (jin, im S^xM um [bie Stabt lief, .'gier biirfte

fie firfier fein, nienianbem ju begegnen, unb alä ik bei

ber 9}cinbefcf)en Oiüirtenp forte [loar, blieb fie fteben. Qx-

innerungen famen iljr, Grinnerungen an ibn, ber jt%t

auf bem Älofterfird)()of fdjüef, unb ibr fd)i)ne§ 9-)ienfd)ens

antli^ üerflärte fid) nodi einmal unter fliid)tiger Ü:infebr

in alte 3^it unb alte§ ölücf. 3Iber bann fdjuianb e§

Toieber, unb jener ftarr^unbeiinlidie ^i\q toar toieber ha,

ber über bie 2:rübungen il)rer Seele feinen S^^if^^ ti^B-

(5§ mar il^r meljr auferlegt luorben, al^ ik tragen fonnte,

unb bas 3ei<Jj^^/ üon bem bie X'omina gefprod)en, fieut

i)ätf e^ jeber gefeljen. Unb nun legte fie bie ^anb auf hk

roftige .^linfe, bvüdtc bie "iür auf unb ju unb fal), ibren

'Isorftellungen nad)t)ängenb , auf bie l;ol)en S^ädjer nnt>

©iebel, bie uon brei Seiten her ha^i gefamte §of= unb

©artenniered biefe^ 3tabtteil6 umftanben. ©iner biefer

©iebel mar ber :}\attjau!?giebel ,
je|t fd)mar§ unb glafig,

unb I)inter bem ©iebel ftanb ein bide^ ©emölf. ^iiö^^^*^

füt)Ite fie, bo^ eine f(^mere, feudjte Suft jog; äöinbftöfee

fuhren bagmifc^en, unb fie Ijörte, mie ba!§ Obft oon ben

33äumen fiel. Über bie Stabt l;in aber, oon Sanft Stepl;an

f)er, flogen bie Noblen, unrubig, al^ ob fie nad) einem

anbren ^la^e fudjten unb ilju uid)t finben fönnten. ©rete

fofl ^ä atteg. Unb fie fog bie feudite Suft ein nnh ging

weiter. ^i)x mar fo frei.

211^ fie ba^ sroeitemal ibren 3ii"f*^iöi^i^Ö ge"uid;t unb

roieber ba§ ^or unb feinen inneren 3SorpIafe erreicht fiatte,

»erlangte fie'e nad) einer furjen 9iaft. ©ine oon ben

©d^eunen, bie mit bem isorplat grenzte, bünfte ibr am

bequemften baju. Tae 'l^ad) mar fdiabbaft unb bie Sebm^
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füttung an uteleu otelleu au^ ^em ^ac^tneuf ^erauä=

gefd^Iagen. Hub nt büdte fid; unb fd;(üpfte burd^ eine^

btefcr Söd^er in bie ®d;eune hinein. Dk\c max nur l^alb

ongefüllt, sumeift mit otroti unb ^2Berg, unb wo ber ^^irft

eingerüdt mar, öing bie Dad;ung in langen SBiepen

l^erunter. Sie feite ]iä) in ben 3Berg, aU lüolle fie

fdjlafen. Slbei ik fdjlief nid)t, üon 3^it ju 3^it uielmetiv

er^ob ik iiö), um unter Dal offene 2)ad^ gu treten, roo

ber §imme( ftufter-umlfig unb bann tüieber in l^etter

5tagelbläue bereinfalj. (Snblid) aber blieb bie §e(Ie fort,

unb fie raupte nun, M'b c§ roirflidi 3lbenb geroorben.

Unb barauf l^atte fie gekartet. 3ie bücfte fid; unb tappte

nad^ i^rem ^ünbel, ha^ fie beifeite gelegt, uno aU fie'g

gefunben unb iiä) luieber aufgerid;tet batte, gab el in bem

2)unfel einen blaffen, bläulidjen 3d)ein, luie roenn fie

einen langen ^euerfaben in il)rer .^anb i)alte. Unb nun

Iie§ fie ben "^ah^n fatlen unb frod;, otjue fid^ umsufeben,

au^ ber j^ad^n)erf=öffnung roieber inl ^reie binaul.

SBo^in? ^n bie StabtV ^a^u max e§ nod^ §u

früt), unb fo fud^te fie nad) einem fd^on oorber oon i§r

bemerkten, am S^^Ö^^ wnb gelbftein aufgemauerten ^reppen=

ftüd, bal yon ber ^nnenfeitc ber Stabtmauer l)er in

einen alten, längft abgetragenen ^eftunglturm l)inauffü^rte.

Unb je^t blatte fie ha^ I^reppenftücE gefunben. Gl raar

fd^mal unb brödlidj, unb einige Stufen fehlten ganj; aber

©rete, roie nad^troaubelnb, ftieg bie fonberbare Seiter mit

Seid^tigfeit bi^t^^f/ f^öte fidb auf bie lofen Steine unb

lehnte fid^ an einen ^erberifeenftraudb , ber i)iix oben auf

ber 9)Zauer aufgemacbfen mar. So fafe fie unb roartete;

lange; aber el fam feine Ungebulb über ik. ©nbUd^

brängte fic^ ein icbroarjer Oualm aul ber 3)ad^öffnung,

unb im näd^ften 9tugenblid lief el in roten ^unfen über

ben <^irft bin, uuö oUel .^olj= unb SparrenmerE !nifterte
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öuf, als ob iWeifig tum ^en j^fammcu gefaxt roorbeii toäre.

'^a^u iüud)§ bei 2Büib, unb rote au§ einem gugigen Sd^tot

heraus, fubieu jefet bte h'ennenbeu SBergfTorf'en in bie

Suft. ©tnige fielen i'einoärt^ auf bie ^Jkci^barfc^eunen

nieber, anbre aber trieb ber 9iorbn)efter nonuärtö auf bie

©tabt, uub eb' eine 58ievtelftunbe um mar, fd^htg an

äman^ig Stellen bas ?^euer auf, unb uon alfen Äirdien ^er

begann ha§> Stürmen ber ©focfen. „^a§ ift Sanft

(BU])i}m\," jubelte 03retc, unb bajunfdben, in mirrem

SBed;feI, fnmmte ik Kinberfieber uor \\ä) bin unb rief in

fd)rillem ^on unb mit er()obener §anb in bie Stabt hinein:

„5>erIaB bidj nidjt auf bein' ©eroalt." Unb bann folgte

fie roieber hm GJIoden, nab uub fern, unb mitbte fid^, ben

"^on jeber einzelnen ^erau^^u^öreu. Unb raenn 'ü)x .S^oeifel

famen, fo ftritt fie mit fid^ felbft unb fprad) ju ©unften

biefer unb jener, unb rourbe wie beftig in i^rem Streit.

(Snbtid^ aber fd;nnegen alle, andb Sanft Stepban fd)n)ieg,

unb örete, ha§ .Qinb aufnel;menb, ba§ fie neben fid^ in

ha^ aWauergra^ g^I^gt batte, fagte: „9hin ift e* ,3^^*-"

Unb fidler, mie fie bie treppe binaufgeftiegen, ftieg ik

öiefelbe roieber ^inab nub nabm i^ren 3Beg, an ben

brennenben Sd^ennen entlang, auf bie ^auptftra^e jn.

§unberte, uon ^-urdbt um (3ut unb Seben gequält,

rannten an i^r oorüber, aber niemanb ad;tete ber ?^rau,

unb fo fam fie bi^? an ba§ 9)linbefd)e ^au§> unb ftellte

fid) bemfelben gegenüber, an eben bie Stelle, mo \k gefteni

geftanben batte.

@erbt fonnte ntc^t jn .^aufe fein, afle^ mar bunfet;

aber an einem ber ^enfter erfannte fie Xrub unb neben

i^r ben 5{naben, ber, auf einen Stu^l geftiegen, in gleid^cr

^öbe mit feiner 3)iutter ftanb. ^eibe roic Sc^attenbitber

uxxh aHein. 3)a^ mar ev, mag fie mollte. Sie paffierte

Tu^tg ben ^amm, banad^ bie ^ür unb ben langen (^(ur.
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unb trat jule^t in bie Äücf)e, bnrin fie jebee 2r^in!eld)en

fannie. ^ier na^m fie üon bem ^rctt, auf bem roie

früf)cr bie S^^^' wnb SKeffingleuditcr ftanben, einen Slafer

unb fuljt boniit in ber ©lutafdje be^ §erbe§ umfter.

Unb nun tropfte ha§> ßicfjt unb brannte ^ell unb groB,

t)iel ju grofe, al§ ba^ ber ßwöW'wb e^ toieber ^ätte löfd^en

fönnen. Unb fo ging ik ben ^-(ur jurücf, big ooni an

bie Xiix, unb öffnete rafrf) unb roaubte iiä) auf ha§ genfter

gu, üon bem au§ 2:rub unb il^r .^inb nad^ luie cor auf

bie Strafe l;inau§ftarrten. Unb jo^t ftanb fie sroifdien

beiben. '„Um ©otteg ^^arnüjeräigfeit unHen," id;ric ^rub,

unb fanf bei bem 3(nbltcf ber in üolletn ^rrfinn nor itjr

(SteEjenben oI)nmnd)tig in ben (Stubl. Unb babei liefe fie

ben Änaben loe, ben fie bi§ ba^in angft= unb afjnungs'

voü an ilirer ^anb geljalten Ijatte. „^omm," fagte ©rete,

n)ät)renb fie ba§ 2id)t auf bie ^-enfterbrüftung fteHte. Unb

fie rife ben .^noben mit fid) fort, über ^-lur unb ^of ()in,

unb big in ben ©arten binein. Qx fd^rie nidjt mel^r, er

gitterte nur nod^. Unb nun marf fie bie ©attcrtür mieber

in§ 8d;Ioi5 unb eilte;, ben 5lnaben an it)rer §anb, it)r

eigene^ ^inb unterm 9)cante(, an ber (Stabtmauer entlang

auf (Sauft <Stepf)an ju. ^ier, [njie fie'g erroartet, ^atte

bag Stürmen (ängft aufgehört, ©lödner unb 9)iefener waren

fort, unb unbef)elligt unb unaufgehalten ftieg fie oom

Unterbau bee ^urmeg ber in ben ^urm felbft l)inauf;

erft eine 25>enbeltreppe , banad) ein ©efted^t oon Seitern,

ba§ t)od) oben in ben ©lodenftu^l einmünbetc. 3Ug bie

üorberften «Sproffen famen, rooHte bag .^inb nic^t weiter,

aber fie sroang ee unb fd^ob eg i^or fid) f)er. Unb mm
war fie felber oben unb jog bie Ie|te Leiter nad^. Um
fie ^er I)ingen bie großen ©lorfen unb fummten leife,

•rocnn fie ben 3ianb berfelben berüfirte. Unb nun trat fie

rafd^ an bie Sd^aIIIöd}er, bie nad^ ber Stabtfeite (}in
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lagen, \mh ftte^ bie plgernen Sahen ouf, bie jofort rom

SBinbe gefaxt unb an bie 2Banb gepreßt tourben. ©in

(^euernteer unten bie gange Stabt; 3^ernid)tung an allen

©cfen unb ©nben, unb ba§roifcf;en ein 9tennen unb Sdjteien,

unb bann mieber bie Stille be^ ^obe§. Unb je|t fielen

einige ber nom 95>inbe Ijeraufgerairbelten ^euerflodei; auf

bog ©d^inbelbad^ i[;r §u Raupten nicber, unb fie fal^, n)te

iiä) üoni ^^4a^ au» aller Slide nad; ber §öl)e be§ Xurme^

unb nadj iljr felber richteten. Unter benen aber, bie

l)inaufit)iefeu , roar aud) ©erbt, ^en tjatte fie mit i^rer

ganzen (Seele gefud)t, unb |e|t padte fie feinen Knaben

unb l)ob itjn auf ba» £'ufenge6äif, ba§ er frei baftanb

unb im Söiberfd^eine be^ j^euerg üon unten i)er in aller

^eutlid)feit gefeljen inerben fonnte. Unb ©erbt fa^ i^n

roirfli($ unb bradj in bie Anie unb fd;rie um .^ilfe, unb

allegi um il^n ^er [nergafe ber eigenen 9iot unb brängte

bem '»^^ortal ber IJirdje ju. 2(ber et)e nod) bie norberften

e^ erreid^en ober gar bie Stufen ber Sßenbeltreppe ge=

ininnen fonnten, ftürjte bie Sdjinbelbede praffelnb ju«

fammen, unb ba^ ©ebälf jerbrad), an bem bie ©loden

t)ingen, unb aUe^ ging niebermärt^ in bie ^iefe.

3)en %a% banac^ fa^en ^Ife S($ulenburg unb bie

Nomina mieber an ber ©feumanb if)re^ ^aufe^, unb

allc^ mar roie fonft. sDie j^enfter ftanben auf, unb ba§

^euer brannte brinnen im Aamin, unb ber ©pi^fopf beö

großen SBoIf^^unbe^ falj roieber roartenb gu feiner ^errin

auf. ^>on jenfeit be§ ®ee^ aber !Iang bie ©lode, bie

ju 9Kittag läutete.

Um biefe Stunbe mar e^, t^a^ ein 33ote com alt=

märÜfd^en Sanbe^tiauptmann, ^ä)a^ üon ber ©d^ulenberg,

gcmelbet rourbe, ber, ein ©rofeol^eim ^Ifen§, ha§ ^lofter
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ju fd^neller ^ilfcleiftung unh jur 58etötigung feiner frommen

unb freunbnQd^borlid^en ©efinnungen oufforbern Iie§.

^Ife ging bem $8oten entgegen unb gob i^m 2tntn)ort

unb Bufagc- Sonn feiirte fie ju ber ©omina jurücf.

„SBo^ raar e^?" frogte biefe.

„@in Sote üom Sanbe§{)auptmann."

„©Ute 92oc^rid;t?"

„9^ein, böfe. ^angermünbe liegt in Slfd^e."

„Unb ©rete?"

„9)Zit unter ben Trümmern."

„2lrme^ ^inb .... 3ft t)eute ber britte %a^ ....

^^ rou^t' eg •
."

©0 ging i^r ©efpräd^.

*
I

2lm 2tbenb aber gaben Die ^uppenfpieler ben „©ünben-

fall". 3)er ©aal war gefüttt unb ber Seifall grojj.

Sfiicmanb achtete be^ ^ed^fel^, ber in Sefe^ung ber Stollen

ftattgefunben ^atte.

3enobia fpielte ^cn ©ngel.



Zlad\ einem f^arscr Kird^cnbud].





I.

3n einem Der nöröüd^eu ^orjtäler, in 3iä^e ber Stelle,

roo ba§ @mmetat in bog f[a($e SSorlanb au^münbet,

lagen in hin fec^^iger .^a^ren beio oorigen ^a'^r^unbert^

2)orf unb Sc^lo^ ©mmerobe; jenfeit^ bei 2)orfe§ aber,

einige f)unbert o($ritte weiter talaufroärti, rourbe ein einzeln:

fte^enbeg, Ijart in bie 33ergnjanb eingebaute^ iQauö fid^t-

bar, bal in feiner ^ront ein paar Steinftufen unb eine

'Sorlaube oon roilbem 2öein unb über ber ^ür ein ^ir[d^=

geroeit) jeigte. §ier rao^nte Salier Sod^olt, ein 2Beft=

fätinger, ber in jungen ^a^ren in Äur^Xrier ai^ Solbat

gebient {)atte, fpiäteriiin aber naä) ©mmerobe gekommen

unb um feiner guten ^ü^rung mitten erft ein gräftid^er

^eibereiter unb einige ^at)re fpäter, burd^ ^eirat mit bei

alten @rbfc^ul§en 3t(efroant einziger Xoc^ter, ein über feinen

©tanb {)inau§ oermöglid^er 3)iann geworben mar. ©r

^atte nun §au§ unb §of unb 2tmt unb '^rau, ha^u ben

3tefpeft in 3)orf unb ©c^lo^, unb ging ftolj unb aufrecht

einiger unb freute fid^ feinet ©lütfel, bi§ er nad^ einer

elfjährigen friebfertigen @^e jum erften MaU ben Unbeftanb

attel ^rbifdfien an fid^ felbft erfahren mu^te. ^ie Jrau

ftarb i^m plö|lid^ unb ru^te je^t — feit sroei 3Jionaten

erft — an ber Sergle^ne brüben, bie, breifac^ abgeftuft,

auf itjrer unterften Stufe ben öou ^JJlauer unb (Sted^palmen
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umfaßten ^\xä)t)o\, auf it)rer mittleren bie fleine Ä'apcflcn;

fird^e juni ^eiligen ©eift unb auf i()rer pc^ften baS sorfen-

unb giebclreid^e (Sd^Iofe ber olten ©rafen non ©mmerobe

trug.

@g mar im September, unb ber ^eibereiter eben oon

:3llfe6urg jurücf, n)o{)in er fi(^, um ein eiferneS ©itter für

baö (^kab feiner grau ju beftellen, in aller %xüi)z fd^on

begeben Tratte, al^ er ^aftor Sörgel^ alte S)ori^ über bie

©trafee fommen unb gleidj barauf in ben %{m feinet

^aufe^ eintreten fat).

Jlun, Soriö, mag gibt'g?"

„'neu ^rief oom .^errn ^^aftor."

Unb ber ioeibereiter , ber nod^ in feinem StaatSrocf

mar unb eben erft SJJiene mad^te, ben .^irfd^fänger ah-

julegen, naf)m il)x ben Srief ah unb lag if)n, nad^bem er

fid^ mit einem 3lnfluge non 2Bic()tig!eit ang genfter geftellt

^atte. „2)ie a)htt()e 9iod^uffen ift biefe Diad;t geftorben,

unb i^r £inb ift bei mir. ^d^ münfd^e mit (Sud^ t)er=

troulid; barüber ju fpred^en unb fefie bemnäd^ft (Surem

33efuc^ entgegen."

^al^er 33oc^oIt flappte bag ^^apier roieber jufammen

unb Hefe mit feinem „ergebenden @mpfef)I" jurüdfagen,

bafe er fid^ gleidj bie ©^re geben unb oor ©einer (5l^r=

mürben erfd^einen mürbe, bei welchem Xitel, aU ob il^r

berfelbe mit gegolten l^ätte, S)oriö einen ^anfegfnifg t)or

bem |.<geibereiter machte. 3)iefer aber ]ai) if)r nad^ unb

beobad^tete oon feinem genfter aug, roie fie, ftatt über ben

33rüdfenfteg, über bie fed^g ©teine ging, bie burc^ ben

33ad^ gelegt roaren, unb eine 3Jiinute fpäter in bem '^ox-

garten ber lalb fd^on unter ben .^irc^^ofgräumen üerftedften

Pfarre oerfdjroanb.

^ngmifd^en §atte bee ^eibereiterg 3Jiagb ober, um
it)r i^xt oolle (S§re ju geben, bie ftattlic^e ^erfon oon über
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breifeig, bie feit bem ^obe ber ^rau betn ^au^toefen oor=

ftanb, ein ^^rü^ftüd oufgetragen. 2lber ^oI|er S3od^oIt

fe^te fi(^ nid^t, roeil i^n ber Srief bocf; nnrut)ig ober

neugierig gemad^t tiatte, uub feine t)albe ©tunbe, fo ging

er auf bie Pfarre ju, ftind^ geroot)nf)eitgmäJ3ig über ba^

gro^e runbe ^ra^eifen f;in, trolbem feine (Sot)Ien fo

fauber unb trocfen loaren roie ber SSeg, ben er gefotumen,

unb trat in ben ^lur.

Unb gleid^ barauf oud^ in bie ©tubierftube be^

^aftor§ ©örgel.

@r raar oft in biefer ©tube geroefen, unb ber triebe,

ber barin roeilte, l^atte meiir al^ einmal ju feinem ^erjen

gefpro($en. Slber bod; nie fo toie fjeute. ®ie 2Banbu{)r

ging, unb bie bide ©djwanenfeber fri^elte Ijörbar über

bal ^^apier; in bie ^^iäfie be§ ^enfterio aber mar ein

©d^emeld^en gerüdt, auf bem ein i^inb fa^, ba^ in einer

großen 33ilberbibel blätterte.

S)er 2llte legte bie ^eber nieber, reii^te bem §eibe=

reiter bie §anb unb fagte ju bem i^inbe: „^ilbe, bu

fannft nun in ben ©arten gei)en unb bir pflücfen, mag

bu miUft. Unb fannft aud) bie 33ibel mitnefimen. Slber

fei oorfic^tig unb maä)t feinen ?^Iecf."

T>a§ ilinb tat, roie i^m gel;ei^en, unb nur bie 33ibel

liejs e§ jurücf. 9Ji($t au§ ^ro^, roof)I aber au§ Sftefpeft.

„Sieber 33od^oIt/' nat^m ber ©eiftlid^e ba§ 2Bort,

al^ §ilbe gegangen roar, „id; ^ah' (Buä) rufen laffen.

3f)r roijst, roa§ e§ mit ber 9}lut[;e roar, aber id^ benfe,

roir geben ii)r ein gute§ unb orbentlic^e^ 33egräbni0 unb

fragen nid^t erft lange."

Salier nicfte äuftimmenb.

„2tber," fo fuf)r ber 2llte fort, „ba ^aben roir nun

bie ^ilbe. 2Bof)in mit xi)x? Sf)r fennt bie ©röfin unb

roiJBt, roie'g brüben fte^t, ober fagen roir, roie'^ im bergen
%f). gotitane, ©efammelte SBerte. II. 29
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ber ©uäbigen au§ne{)t; if)r Stol^ toirb größer [ein aU
tt)r 9)htleiö, unb fie roirb i^re §anb abjicfien unb fi(j^'§

zurechtlegen in if)rem ©ewiffen. ^enn e§ gibt immer

Örünbe für ha^», waä mir roünid^en .... 316er ^t)r,

33al^er Sod^olt, ^f)r märet ber a)iann. ^f)r fönntet'ä!

Unb e§ mär' ein d^riftli(f;e^ 2Berf."

„ßg fe^lt bie ^-rau, ^err ^^saftor. @6en fomm' iä)

üon ^(feburg unb l)a6e ha§> ©itter beftettt."

„(g!o fef)It bie j^rau. 95^ol;I. 2lber fie roirb Qnä)

nic^t immer fef)len. ^^x feib nod^ rüftig unb merbet

brüber t)infommen; unb ba§ roeife iä) , eg finb if)rer

uiele . . .
."

„@Iaub'§ nic^t, (S^rmürben."

„Unb roenn nid;t, fo feib i^r ber 9}lann, ber mit

einem 33Ii(f beffer er§iet)t a\§ brei grauen .... 2lber

fcl)t nur," unb er roiel auf ba^ ^inh , ba§ brausen

5roifd)en ben fd^on i)oä) in Samen gef(f;offenen ©pargel=

beeten ftanb unb bem ©piel jroeier Sd^mettcrlinge mit

ben 2lugen folgte.

S)er ^eibereiter freute fic^ erfic^tlid; be§ Stnblid»

uub fagte narf) einer SBeile: „@ut. ^d^ raill e^ bebenfen."

„Unb roaiS ^i)v befd^Iie^t, ba§ foU mir gelten; benn

i(^ fenn' eud) unb meiB, eg roirb ha§> 9iedjte fein. — Slber

nun fommt, baB roir nad; ber a)htti)e fef)en."

Unb er flatfdjte smeimal in bie .^anb unb rief bem

^inbe com ^enfter au^ ju: „äöir rooüen gelten, §ilbe!

9^imm bein 5lu^\"

Unb gleich banad^ fd^ritten atte brei quer über ba^

^al auf einen langen unb ^iemlid) ijotjen ^edenjaun ju,

ber, neben bem ©e^öfte be§ ^eibereiter§ anfteigenb, erft

auf ben 2Biefen= unb SBeibegruub ber „Sieben 9Jiorgen"

unb bann immer ljöf)er f)inauf auf eine roeitgeftredte, mit

©infter unb ^eibefraut beftanbene ^oc^ftäc^e führte, bie
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„^unertl=,^amp" {)te§ unb nad^ f)inten ju mit einem an-

fc^einenb enblofen Si^annemoolbe fd;(oJ3- 2tn bem fünfte

aber, loo 5lamp unb 3BaIb fic^ ineinanber fc^oben unb

ein @cf bübeten, ftanb haB fleine roei^getündjte ^au§> ber

SJiutlje 'iHod^uffen, einer armen §ol5fd;Iäger^TOitn)e.

§ilbe mar eine gute ©trede ^urüdgeblieben, um
©räfer unb 33(unien ^u pftüden, unb erft al§ ©örgel unb

ber ^eibereiter bisS bid^t an ben ^aun Eieran waren, ber

ha§ roei^e §äu§d;en uon brei ©eiten Ijer einfaßte, beeilte

[ie fid^, roteber in bie 9Zä^e beiber §u fommen. Unb nun

f($ob fie, bie fleine ^anb burd) ba§ ©itter jraängenb,

einen ^ol^riegel von innen I)er 3urücf unb lief über ben

§of t)in auf bie mit 2:;annen§roeigen beftreute, gugleid)

aU ^üd}e bienenbe 2)iele, baran bie beiben einzigen

(Stuben be» §aufe^ gelegen roaren. Unb nun öffnete fie

bie oorberfte berfelben unb trat ^urüd, um bie beiben

SJiänner eintreten ^u [äffen.

3)iefe blieben jebod), einen Slugenblid meuigfteni,

mie betroffen fteijen, benn roa§ fie faJ)en, mar meljr ein

33egrabni§= al^ ein ©terbejimmer. 2ltte§ Unfc^öne mar

mie üorroeg an§ bem 2Bege geräumt. Unter einer au§

bunten 3ßit9ftiJ(f^^^ fauber gufammengefteppten ®ede lag

bie S^ote, ba^ bunfle ^aar gefd^eitett unb eine Slette üon

Sernfteinfugeln um ben ^al§, baran ein flammenbe^ ^erj

l^ing. ^l)re Sinfe l)ielt bie gefteppte Secte feft unb lief,

für jeben, ber eintrat, gleid; auf ben erften 33Iicf einen

©c^Iangenring am nierten "B^inger erfennen. ®§> mar er-

fid^tlid;, ha§> fie baio ^erannaljen i£)rer legten ©tunbe ge^

füf)It unb ha§ eitle 3>erlangen gefiabt tiatte, nac^ ibretii

2;obe nod^ eine ?ßerrounberung unb ba§ ©erebe ber Seutc

gu meden. Unb fo ^atte fie benn haä §au§ beftettt, iiä)

gefleibet unb gefdjmüdt unb fid^ bann niebergelegt unb

mar geftorben. Unb of)ne ^ampf fdjien fie I)inüber=

29*
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gegangen ju fein, benn fo f)erb if)re ^^Ö^ roaren, au§ jebem

fprad; e^ hoä) rate ba§ @Iücf einer enblid;en ©rlöfung.

Unb nun war auä) ^ilbe t)erangetreten unb §atte

bie Blumen, bie [ie brausen auf ber §eibe gepflücft, über

bie 2Jiutter au^geftreut. Unb fie fniete nieber unb fü^te

bie l^erabiiängenbe ^anb. 2lber fie weinte nid^t unb gab

fein 3^^<^ß" tiefen Srf^merje^. @5 raar inelme|r, al0

roiffe fie nic^t^ 2)eutli^e^ oon ^ob unb (Sterben, unb

alg beibe Scanner immer nod) fd^raiegen, eri)ob fie fid^

unb ging auf ben ^^la^ binau!§, roo ber Brunnen ftanb

unb ein paor i^einenftüde jum 33Ieid^en au^gefpannt lagen.

©^ raar fticfig in bem 3iiTi"ier, unb ©örgel, ben e§

üon 2(nfang an nad) frifd)er l'uft verlangt ^atte, trat

an§> ^enfter, um ju öffnen. Unb babei rourbe er auf bem

^enfterbrett unb faft ju Raupten ber ^oten eineg jier=

lid^en unb mit ©über eingelegten @ben^oI§fäftd^en§ an=

fid^tig, baä an biefer ärmlid^en ©teile beinl)e rmijx nod^

überrafd^en mufete aU ber ©d)mud, ben bie ^Qoljfdjläger^s

roitroe trug, ^n bem 5läftd^en aber lag alle§, roa§ biefe

hinterließ : ein ©olbgulben, ein ©pecie^, ein paar Heinere

3Jtünjen unb baneben äioei filbeme 3:rauringe, bie fie bei

Sebjeiten getragen, aber in il)rer ©terbeftunbe uon fid^

getan l^atte.

„SDa§ ift xi)x ^^rauring," fagte ©örgel unb legte ben

Heineren auf feine ffad^e §anb. „Unb ba^ ^ier ift ber

uon bem S^tod^uffen. Unb finb nun elf ^atire, ba§ fie

mit i(;m unten norm 2Utar ftanb. ^i)x roi^t ja, raie'^

fom unb roa§ e^ mar; unb foUte roa§> §ugebedt werben.

3lber fie bat nic^t mit ben beiben Dringen roie mit einer

Süge oor i^ren ©ott fiintreten wollen, unb ift mir, aB
üb'^ eine 58eid^te war' unb ein Se!enntni§. Unb nur

fioffärtig ift fie geblieben big an it)r (gnbe. 3>enn fe^t

nur, üon bem ©d^Iangenringe ^at fie nid)t laffen wollen.
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bcn trägt fte no<3i), auf baß jeber if)n fef)e. ^a, §eibe=

reitet, irr unb uerraorren finb unfere^ öerjen^ SBege."

Ser fi^iüieg unb fa£) uor fic^ i)in. ©örgel aber

fu^r fort:

„Unb au($ ba!§ f)ier — unb er roietS auf bie

^Künjen ^ erjäfilt mir nur, wa§ tc^ fd^on roei^. ®ie

f)at nie gebarbt, arm, roie fie loar. 6» gefd;at) eben,

roa§ gefc^el^en nutzte, fo lange nod^ loer ha rcar, ber ben

Ringer auft)eben unb fagen fonnte: ©0 unb nid^t anber-o.

9lber ha§ ift nun oorbei feit f)eute S^ad^t, unb bie

©näbigfte brüben roirb fid^ nid^t ausö freien ©tücfen 5U

bem ßnfelünbe befennen wollen. ©^ roar if)r immer ein

©tad^el im ^leifd). Unb fo fiaben mir non ©tunb' on

eine 2Saife metir in ber ©emeinbe."

„3Zic^t bocf)," fagte 33al|er. „^d) ne|me baiS Äinb,

unb e^ foll mit meinem 9)?artin jufammengetien. ^a,

^aftor, id^ mill ein ©efpann §aben, bamit fäf)rt fid^'»

beffer, unb ift bem jungen gut. Unb lieben roirb er fie

fd^on, benn 'sl ift ein feinet ^inb unb i)at bie langen

Sßimpern unb ba§ f)elle 9tot()aar — bagfelbe, ba§ bie

brüben Ijaben. Unb mer ben S^oten sötumen ftreut, ber

ftreut fie, benf iä), mot)! auc^ ben Sebenben."

„^df) l^off' e§," antwortete Sörgel.

Unb bana^ riefen fie gilben unb fagten it)r, ba§

fie nun Stbfc^ieb ne£)men muffe. Sie mar benn and) ht-

reit unb ftu^te nic^t, unb nur auf ber (3d;roe(te manbte

fie fid; \\o6) einmal unb lief jurüd, um ber ^oten bie

§anb §u ftreid&eln. Unb nun erft folgte fie ben beiben

Männern unb trat aud) i{)rerfeit!o unb otjne '^^\6)^n

tieferer Seroegung in^ ^^reie.

2)er ^aftor gebadete feinen 2Beg roieber über ÄunertI;

^amp unb bie oieben;3Jiorgen ju netjmen, genau fo, roie

fie gefommen roaren; aU iljn aber ber ^eibereiter ht-
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beutet ijatte, el fei nä{)er über S!){egel§ 9}iü£)Ie, fc^Ienberten

)k geineinfd;aftUd^ an einer tiefen ©rensfnrd^e f)in, bie

üon bem fleinen JoeiBen §au§ anä bi§ an ben 2l6fa(I be§

'Serge» fiU)rte. öilbe ging nor ii)nen l)er unb ftemmte^

Tüie fie ju tun liebte, ben red)ten 9lrm in bie Seite. S)aS

gab \i)x einen geraben ©ang unb mad)te, baf3 fie größer

au^fat), ai§ fie war. 3)ie beiben SJMnner aber folgten

\i)x mit ben 2ütgen, unb 33al^er fagte Iäd)elnb: „^ä)

roerbe fie ju £)üten f)aben."

©ine furje (Strede nod), unb bie ©renjfurdje bog

nad^ linf^ |in um eine M)k ^el^ioanb l)erum, in bereu

^ront fie fic^ al§ mann^breite Strafe fortfe^te. ®ie

^ellroanb felbft aber IjieB (S" Hern flipp. (Sin mittel=

()of)er 33rombeerbufdj luudjio I)ier a(^ einzige ©d^u^Ie(;ne

()art am Stbgrunb ^in, unb ber alte ©örgel, inbem er

fid^ an bem öejroeige feftf)ielt, fal) in freubiger ^eroegung

in bag 2anbfd;aft!3bi(b l;inein, ha§> il)m Ijeut, unter bem

(Sinflufi einer befonberen ^eleudjtung, a(^ etroa^ 9ieue0

unb 'JJiegefe()enc§ erf(^ien. ^n ben ^enftern be§ ©dj(offe§

ftonb bie 3>ormittag!§fonne , weiter unten btinfte ber

2öetterlia{)n auf ber (Sdjinbelfpi^e beg ^^^urmeä, unb oon

red^tg f)er, unter (BxUn ijaih uerborgen, flimmerte ba0

3d;ieferbad) oon 2)iege(§ 9)tüt)(e Ijerauf.

„^ä) mu^ nun ba i)inein/' fagte ber §eibereiter unb

5eigte I)a(b rüdmärt?^ auf ben SBalb. „Unb bie^ ift ber

3Beg, ber nad; ber 9M()Ie fül)rt. @l)riüürben feljen ben

5>afelbufd), unb menn ©ie ben Ijaben, fdjiängelt fid^'^

ailmäi)lig bergab. 3lber immer redE)t§. dlad) \mU {)in

getit'^ in ben ©I^brud; unb ift fteil unb abfc^üffig, unb

roer fei)I tritt, ift fein galten mebr. Unb bu, §ilbe,

gef)ft üorauf unb fud)ft @f)rtt)ürben bie beften ©teilen."

Unb fie ging worauf unb wartete nur bann unb

raann, bi§ ber 3JlIte, ben fie führen foUte, mieber t)eran
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luar. Qn biefem aber flang e§ naä), ma§ ber ^eibe=

reiter in ber TlnÜjt ^au$ oben gefproc^en Ijatte: „9Ber

ben ^oten Blumen ftreut, ber ftreut ik, benf ic^, aud;

iöot)I ben Sebenben." Unb er luieberljolte fic^ jebes

äöort. „3lber id; fürdjte," fubr er in (eifern 3elbftgefpräd)

fort, „fie fennt nidjt @ut unb nidjt -öö^, unb bnrmn i)ah'

iä) fic 5U bem Salier 33oc^oIt gegeben. Ser i)at bie

3ud;t unb Strenge, bie ba§ träumen unb bn§ §erum=

faljren auftreibt. Unb roenn fie Öute§ fieljt, fo wirb fie

@ute§ tun."

IL

<QiIbe blieb in ber Pfarre b\§> jum -Begräbniso ifjrer

9JJutter, am britten XaQ in aller ^-rü^e. 9)ian läutete

nid;t, unb nur einige 9?eugierige waren gefonitnen, barunter

aud) Sienftleute uom Sc^Io^. Unb al§> nun ber alte

Sörgel ha§> ©ebet gefproc^en unb ber Xoten eine ^onb

üoU (Srbe nad^geroorfen l)atte, naljm 33alöer 33od)oIt ba§

5linb an ber §anb, um eil in feine neue ^eimftätte ^inüber-

jufüljren. 2(uf bem ^^lur, in ber ?iäf)e ber f(^malen

3^reppe, ftanben aUe Zugehörigen be^ .^aufe^, unb 53al^er,

aiä er fie ftetjen fa!) , fagte: „3^a§ ift gut, bafe iljr ha

feib. Sief), §ilbe, bie§ ift unfere ©riffel. 33iit ber wirft

bu nun ^ufammen (eben unb mußt \l)x ge()or(^en in aden

Stüden, ai§> ob id}'^ fe(ber mär'. Unb bieg ift Sooft,

unfer 5lne^t, ber meint t§> gut. 9tidjt raa|r, Sooft?

Unb la^ bid^ nur auf§ ^ferb oon i()m fe|en, aber immer

nur, menn er 3^^* (;at, unb barfft i()n nidjt ftören bei

feiner 3lrbeit. Unb bieg ift unfer SJZartin, ber fod nun

bein Sruber fein, unb i(jr fottt eudj (ieb (jaben. 9Bo(It

i()r? 9Biaft bu, §ilbe?"
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®iefe ntdte, roäfirenb 9)Zartin f(^raieg unb oerlegen

cor fid^ nieberfal^. 33al|er aber tiatte beffeu nid^t ad^t

unb fuf)r fort: „Unb nun gebt euc^ bie ^anb. <Bo. Unb

je^t einen 5lufe. Unb nun, ©riffel, fül^r' unfer neue!

^inb in feine ©tube l^inauf unb geig' tt)m, roo e§ rao^nt.

Unb gu Siittag fef)en roir un§ roieber. ^unft jTOölf, auf

bie SJZinute. §örft bu! S)enn ic^ bin ein alter Solbat

unb liebe ^^sünftlidöfeit. Unb nun ©ott befolgten!"

2)anad) roanbte er fid) unb ging au^ bem §Iur in

bie 23orIaube, roä^renb 3)Zartin in ben §of lief unb @rtffel

unb §itbe treppauf ftiegen. Oben waren jroei Öiebel^

ftuben, in bereu einer Giriffel big bat)in aUein geroot)nt

f)atte. 3)ie fotite fie je^t mit ^ilbe teilen. (Sä roor ein

gro§er, raei^getünd^ter 9?aum, in bent aber fo nielerlei

ftanb, baf3 er n)enigften!§ nid^t fat;I unb falt roirfte. 3)ie

^rul)en unb S daraufe roaren bunt geftrid;en, unb in ber

9läf)e be§ ^enfterl bing eine 2Banbui)r, auf bereu 3^ff^^''

blatt ein golbgelber ^a{)n fräf)te. 2)er ^enbel ging, ein

paar große ^^Hegen fummten, unb ©riffel fagte: „®ie^,

^ilbe, f)ier muffen mix un^ nun vertragen. Söerben mir?

^c^ benfe bod;. 2)u fieEjft mir banad^ au^, aU ob jeber

mit bir leben fönnt' unb roärft ein guteä 5linb unb {)ättcft

feinen ©igenmillen. Unb ba^ ift immer ba§ 33efte, feinen

eigenen ^ßillen l)aben. ^d^ meine fo für gen)öt)n(id^, benn

mandjer f)at einen unb mu^ einen ^aben .... Unb

biefo I)ier ift beine oeite, bein 58ett unb bein Stut)I, unb

biefer 9?ed^en ift für bic^. Unb e§ barf nid^tg umfier-

liegen. 2)ie genfter aber muffen offen fein, benn eg lebt

fid) beffer in frifd^er Suft, unb ic^ roei^ nid^t, wer ik

roieber §ugemac^t f)ot. ©eroi^ unfer ^ooft; ber benft

immer: je ftidiger, je beffer, unb roill alle§ roarm f)oben

toie feinen ^ferbeftall."

Unb roäf)renb fie fo fprad^, ^atte fie bal j^enfter auf=
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gemacht irnb eingefettet unb roinfte §i(ben, an bem

anbeten ^enftcr ein ©leid^e^ ju tun. Unb §ilbe tat e0,

unb ein 2tu^bru(f üon &iüä überflog ii)x<i ^üge, fo fei)r

gefiel if)r, roag fie fat). Unmittelbar unter ifirem "J^-enfter

lag ber äßirtfdjaft^^of , auf bem bie 2:;auben uon einem

2)a(^firft jum anberen flogen; abroörtä am Saclj i)ux, in

Entfernung meniger l)unbert (Schritte, ftieg ber diand) au§

ben S)äd^ern be^ S)orfe^, unb immer raeiter ju Xak be^nte

fid) ba» meite, flad)e a>orlanb au§ unb blinfte fonnen=

befd^ienen in allen §erbftfarben.

^n all' ba§ fal; §ilbe l)inein unb jagte, mälirenb fie

lang unb tief aufatmete: „§ier roill idj immer ftel)en

211)! ... . e^ ift fo toeit l;ier."

„@i nun," laä)tz ©riffel, „ba^ ift gut, ba^ e§ bir

gefällt. Slber bu fannft ^ier nic^t immer flehen, ©in

junget 2)ing roie bu, ha^^ ift nid;t baju ha, blojs in bie

SBelt 3u guden unb ^u roarten, bi^ ha^ ©lud fommt ober

ber Bräutigam, roaiS eigeutlid) ein unb ba^felbe ift. ©o
roenigften^ glauben fie. 9iein, mein §ilbed)en, ein jungejo

SDing muB arbeiten; benn bei ber älrbeit oergeljen einem

bie bummen Gkbanfen, unb ber 33öfe fann nic^t Ijerein,

ber immer oor ber Xüx ftel)t .... Unb nun !omm
unb la^ im§> in bie 5lüd)e gel)en, bafe mir ein ^euer

machen unb i^m ein g-rül^ftüd bringen."

„9Jiu^ ii^ e§ iljm bringen?"

„^a. S)a wirb er fi($ freuen. Senn er l)at bidj

gern unb hu gefällft il)m. Ober fürc^teft bu bid; oor

i^m?"

Sie fd;Tüieg unb fal) oor fid) l)in. ©riffel aber fu^r

fort: „@r lac^t nii^t oiel unb fiel)t au§, al^ ob er blofe

brummen unb beißen fönnt'. Slber er ift ni($t fo fc^limm

unb l^at e!o eigentlid) gern, roenn anbere lad;en. Sad^e

nur unb erjälir i^m oiel unb fei jutunlic^, unb bu wirft
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feilen, er lä^t ftd; um ben {Ringer roideln. Unb fo finb

alle TlaimBkut', unb bie, bie fo fauertöpfijd; au§fef)en,

juft am meiften. Stber ba^ üerftefift bu nod^ nid^t. Ober

üerftef)ft bu'l? ^öre, §ilbe, bu fiei)ft mir au», al§ üer=

ftänbeft hu'^."

Unb babei ladete @riffel roteber, nal;m fie bei ber

^anb unb fiUirte fie treppab in bie Mä)t.

^ilbe fanb fid; fd;nell in allem jured^t, unb ben

brüten Xaq, aiä (Sriffel eben ben S^^ifc^ bedte, fagte ber

c^eibereiter, inbem er fid^ auf feinem (Stuf) le f)erumbref)te:

„9hm, roie gef)t e§: ic^ meine mit ber ^ilbeV"

„2Bie foU eB gel;en ! @ut geljt e^. @§ ift ein liebet

^inb, [tili unb gef)orfam."

„^a§ freut mid)," fagte Söal^er, „baf3 iljr ^uä) vn--

tragt. 2l6er id^ roujst' e^. ©ie ^at fo mag j^eineio, unb

ift aUeg anber^. 2)kinft bu md)t aud;?"

„^ freiließ, mein' id;. S)ie äliutbe mar ja eine feine

^erfon unb eigentlid; über tf)ren ©tanb. Unb roa^ \i)x

Mann mar, ic^ meine ben .^örge 9iod^uffen — benn er

foH ja bod; roirflid) if)r Wann geroefen fein, unb fie reben

ja üon §n)et S^rauringen, bie ber alte ©örgel oben in

einer Sc^ac^tel gefunben unb mit in bie Safriftei ges

nommen {)at — nu, ber ^ötge, ber mar \a fotilfdjroarj

unb eigentlich nod) fd^märjer aU bie 9)iutf)e, blo^ nid^t

fo frauS. Unb bauon, benf idj, i)at unfer ^ilbed^en ha§

rote ,§aar unb ift fo ma§ ^eine»."

„^öre, ©riffei," entgegnete ber ^eibereiter, „id; fenne

btd; unb mei^ , mo ba§ t)inau§ fod. 2lber id; fage bir,

id^ toitt baoon nid)t tjören. SBa§ gefd)eben ift, ift ge=

fd)et)en, unb e)o mufs nun tot fein, fo tot raie bie 2)Juttje.

3)ie i)at alle§ mit in§ ©rab genommen, id^ meine bie ©es

fd^id^te oon brüben, unb ba§ £inb ift je^t efjrlidjer Seute

£inb, unfer £inb, unb bu wirft ben 9}iunb f)alten. ^d^
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tyetB and), bu !annft e§, raenn bu loidft. 2)enn bu bift

eine finge ^erfon, eine rechte ©d)ulmeifter§= imb Mfter^s

tod^ter, unb §örft ba§ @xa§> tt)0(^fen, gerabe fo tote ber

alte 3)leld)er ^nrtti!? o&eii, ben bu nic^t leibett fnnttft.

Unb tüarnm ntcfjt? ©anndj frag' td; md)t, ba§ ift beine

©ac^'. SIber meine ©a^' ift, ba^ id) fein ©erebe t)aben

will, unb foU a\it§ fauber unb rein fein in tneinem ^au§.

Unb toa§ getüefen ift, ift geroefen. Unb babei bleibt'^,

^örft bu?"

©rtffei, toätjrenb ^al^er fo fprac^, I)atte baso ^ifd^=

tud^ immer tüieber unb mieber geglättet, tro^bem e§

längft glatt lag, unb fagte nur: „(B§> ift gut, fie foll

nichts I)ören baüon, unb im S)ürfe rebet fid^'^ tot. 2tber

tl)r eigen 33Iut tüirb e§ il)r fagen. Unb id^ merfe fc^on

fo toa»."

„Unfinn."

„^i)x mü^t il}r blo^ nad) ben 3lugen fel)en, JBal^er,

unb mie fie fo jufallen am I)eIIen lichten ^ag. Unb ift

immer müb' unb tut nid;t§; aber mit ein§ rid;tet fie fid^

auf unb ftel)t ferjengrab' unb ift, al^ ob il)r bte ©uder=

d^en au§ bem Jlopf mottten. Unb bann ift eg raieber

oorbei. Qa, 33al^er, e^ lüirb nic^t^ Seidjte^ fein mit bem

tinb."

„Unb wa§> meinft bu, wa§> gefd^eljen foII?"

„Slllerlei, mein' id). ^d) meine, fie mu^ in bie <Bd)uV

unb an bie 2lrbeit. (S§ ift ja gum ©otterbarmen mit il)r,

unb fattn nid}t§ unb raei^ nid}t§, unb ift milb aufgeroad^fen

unb roiti immer I)inaug. Unb roenn fie nic^t I)inaug toill,

fo raill fie fd;Iafen."

„^d) t)abe felber fd^on an <Sd)uIe gebaut," ant-

roortete ber ^eibereiter. „2Iber ber alte Sörgel luill e0

nic^t unb meint, e^ fei nod) ju frül;, unb ^at erft oon
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Dftern gefprod^en. Hub weil iä) ja gefagt ^aht, fo mu^

e§ bleiben."

Unb e§ blieb fo.

6in milber §erbft nmx, ftiHe roarme ^age big tief

in ben Oftober Ifumn, unb ba!§ ^i>iei;, basS fonft frü§ in

ben ©toll tarn, rourbe immer noc^ an beg ^eibereiterä

§aufe oorübergetrieben, um oben auf ben „<Sieben:9}2orgen"

feine 2i>eibe ju finben. 2)ie ^ü^e Ratten ein geftimmte^

©eläut, unb ^ilbe, menn fie ba§ Sauten oon ferne {)örte,

lief il)nen entgegen unb fe^te )iä} auf ben 33an!ftein in

ber offenen ^^orlaube. 2)er meianc^olifd^e ^on ber ©locfen

burd^jitterte fie mit einer Sebnfud^t meit i)inau§, aber

biefe 3et)nfud)t in bie 2Seite mar if)v &IM. Unb gule|t

fam ber alte 9)iel(^er §armg, ben fie fd^on oon früher

|er fannte, mo }k no(i) oben auf 5lunert§=5lamp jutiaufe

mar. (Sr trug einen langen Seinenrocf mit oielen ilnöpfen,

tüie bie Wirten ju tragen pflegen, unb immer, menn er

feinen breifrämpigen igut abnahm, fal^ man einen großen

braunen 5^amm, ber fein fpärlid^eg aber langet ^aar nadj

hinten 5U jufammentiielt. Unb um biefeS 5?ammeg loillen

mar e§, ha^ er bei ben 2)orf(euten ettoag fpöttif(^ ber

5lamm;9)Je(djer t)ie^. 2tber §ilbe t)ing an i^m, unb att=

abenbli(^, roenn er i)eimfet)rte, bracf;te er \t)x einen Strauß

mit, ben er au^ ^eibefrout unb ein paar oerfpäteten @rb=

beeren jufammengebunben tiatte. S)ann nat)m fie feine

^anb unb tat ^-ragen über fragen, unb erft menn fie

mitten im Sorf unb bie meiften Äülie Icingft im Statte

TOoren, entfann fie fid; unb fd)Ienberte bie ^rcuj unb

Ouer unb oon einem Ufer aufi? anbere bt§ an ibr §aug

unb bie oon roilbem 2Bein überroad^fene S^orlaube jurücf.
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2)a traf fie fid; mit SDlortin, ber ii)r in allem 511 SBillen

mar, o^ne ba§ fie felber einen redeten SBillen a,ei)aht

l^ätte. 3l6er er erriet i^re ©ebanfen unb ^anbelte bonad^.

Unb fo rou^t' er benn aud^ 6a(b, ba^ fie nic^t§

Siebereg tat, al§ 33oot unb j^Iotte fpielen, unb in feinen

freien ©tunben fa^ er feitbem in ber ©efdjirr- unb ^obeI=

fammer, fd^nitt ©d^iffd^en au§ ^olp unb 9tinbeftüdfen unb

gab i^nen einen äliaft mit einem meinen ©egel baran.

Unb bann festen fie bie ©c^iffd^en ein unb fa^en i^nen

nadf;. Sie meiften fenterten gleid^ unb mürben anä Ufer

geworfen, aber sroei Ijielten fid^ big meit ^inau^, unb fie

fonnten fie nid^t blo^ üerfolgen, fonbern aud^ beutlid^

erfennen, roie fie gerab auf ben ©onnenball jufufiren, ber

§rcifrf)en bem nieberljängenben ©e§roeige ftanb unb bie

fd^öumenben SBellen üergolbete. „©ie^/' fagte 9)iartin.

„ba§ finb mir; id) I;a6' unfere 9Jamen brangeftecft , unb

bie fd^eitern nidjt. Unb menn bu'g nidjt glaubft, fo fomm
nur, mir rooUen fef)en, ob ic^ nid)t rec^t i)aht." Unb fie

liefen abroärt§, um bie gefenterten ©d^iffd^en roieber auf=

3ufud^en unb banac^ feftjufteHen , meldte jroei nod) flott

maren; aber fd^on ba§ groeite, ba§ jmifc^en ben ©teinen

lag, mar ber „9)Jartin". ©r nal)m eg unb erfdjraf. „2ld^,

§Ube, bann ift e§ ein anbere!§ ©d;iff, ba§ mit bir fä^rt."

Unb eine Sräne ftanb in feinem 2Iuge.

^ilbe gab feine 3(ntroort unb faf) immer nur ben

beiben ©egeln nac^, bie nod^ im Stbenblid^te glänzten,

big enblid^ ha§> Sid;t unb bie ©egel nerfdjrounben waren.

Unter foId)em ©pielen oerging ber ^erbft, unb eg

mar faft, alg ob ber 2Betteri:mfc^Iag nidjt fommen roolfte.

3lber sule^t fam er boc^. ©ineg 31benbi§ £)atten fid) ©riffel

unb ^ilbe niebergelegt unb furj oorm Ginfd^Iafen be=

fd^Ioffen, am näd^ften ^age bie 2BinteräpfeI üon ben

Säumen ju fdfiütteln, ba fam if)nen ber ©türm §uüor.
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unb nod^ ef)e 9JHtternac^t tjtxan war, wad)te ©riffel auf

unb ]a\) gu ^ilbe Ijimiber, ob fie nod^ fd^Iiefe. 2t6er fie

faB fcI;on auf, mit gefalteten Rauben, unb fat) in ben

SSoümonb, bei* (jelf I)ereinfd)ien unb bie gange Stube mit

feinem meitsen unl}eimlt($en Sidjte füllte. 2)abet lief bei*

(Sturm, ber fein beulen aufgegeben iiatte, pfeifenben

%om§ unb immer rajdjer um ba§ §au§ Ijer unb gmängte

fic^ burc^ alle 9ti^en. Unb mit einem 9)iale warb e§ ftitt.

„^ft e§ üorüber?" fragte §ilbe i)on ii)rem Sett l^er. Stber

et)e ©riffel nod) antworten tonnte, ([ah ^§ ein Bonnern

in ben Süften, unb allel brötjnte unb fd)ütterte, unb @riffe(,

bie fonft 'tSlut t)atte, rief mit ängftUd^er Stimme: „5Dud

tii, ^ilbe. 3^at i» Ije." Unb §i(be bucfte fid^ unb wollte

fid; unter bie Kliffen uerfteden, aber fie fonnte e^ nii^t

unb fprang auf unb fe|te fi(^ auf ©riffele Söett unb fagte

:

„2Ba!§ mad;en wir?" — „2öir beten." — „^c^ fann

nic^t." — „S^ann fpric^ e^ nad)." Unb ©riffel betete:

„<Btei) un» Bei, .^err 3fefu§ ß^ttft,

SOßtber Seufelö mad)t unb 2tft;

Sein ift bie Äraft unb §errlt(i)feit

Sit etüigfcit. Slmen."

Unb „9tmen" gitterte ^i(ben§ Stimme nac^.

2llä fic^ am anbent 9Jiorgen ber Sturm gelegt t)atte,

fam bie 9iegengeit. S){e bouerte gwei uoUe SSod^en, unb

eg flatfd)te ^ag unb d}aä)t an bie ^enfter, unb bie legten

-Slätter fielen uon ben 33äumen unb trieben in ()unbert

Keinen Sinnen bem üon bem Io§gewafd)enen ©rbreid; immer

trüber werbenben 33acbe §u. §i(be ftanb an bem Öiebel=

fenfter unb fror. Unb gule^t warf fie fic^ auf^ 33ett,

widelte fi(^ ein unb legte bie güfee auf ben 33infenftut)(.

3lber wenn fie bann ©riffel auf ber Xxtppt t)örte, fprang

fie rafd) wieber auf, mad)te 33ett unb 2)ede wieber glatt,

irat anl genfter unb fat) in ben ^of t)inunter, wo bie
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§üi)ner unterm ©d)uppenbad) fajscn uub Xxxa§> feinen

^opf immer nur fo raett uorftrecfte, mie ber S)tt(^üorfprung

feiner ^ütte reirf;te. Uub bann fragte ©riffel: „äöa§

mad)ft bu, ^ilbe?"

„^<S) friere."

„®ann fomm an ben §erb."

Unb barauf wartete ^ilbe blo^ unb ging treppab unb

fauerte fid; unter ben ^erbbogen, wo ha§> fieingemad)te

§ol5 tag, unb toenn fie ha warm gemorben, txoä) fie

toieber t)erau§ unb fe|te fid) auf ben §aufIo|. S)a t)odte

fie ftunbenlang unb fat) in bay ^euer, in ba^ non oben

t)er an§ bem 9taud;fang einjelne Kröpfen jifdjenb nieber=

fielen, unb ()örte, mie bie J^a^e fpann unb toie bie Sper^

linge, bie fic^ na^ unb Ijungrig auf ha§> ^enfterbrett ge=

flüchtet Ijatten, ängftlid^ unb traurig jirpten unb ^mitfeierten.

®ann jammerte fie ber Kreatur, unb fie ftanb auf unb

öffnete ba^ ^enfter unb ftreute ilrumen. Unb menn

einige gubringlic^ in bie Jlüd^e f)ineint)ufc^ten , bann l^ielt

fie bie 5la|e feft, biio ade toieber über ben glur ober burd;

ben 9iau(^fang £)inau!§ iujo %xtk toaren.

3)a§ ging fo modjenlang, bi^ eine§ SJiorgen^ ber

Siegen fort mar unb bie Sonne Ijell in^ ^enfter blinfte.

®enn über dladjt mar 3Öinter gemorben. Unb toie ba§

SBetter, fo f)atte ftd^ auä) bie §ilbe oertaufdöt unb toar

frot) unb frifc^ unb aller SJ^übigfett lo^ unb lebig. Unb

9}cartin fagte: „."ilomm, id; gel)' auf bie oieben=9Jbrgen."

Unb nt($t lange, fo fttegen fie ben ^edenjaun entlang auf

ein ^ütnpel(^en ju, ba^ in ber (Sommerzeit eine Si^ränfe

für ha§> ^ie^ toar. Unb toeil e^ tief eingebettet unb

gefc^ü^t oor htm 9Binbe tag, toar fein @i§ gfatt, utib

SRartin fagte: „9hm i)ndt hiä) unb faffe meinen 9^od."

Unb im nä($ften 2lugenblide fu!)r er über bie Spiegelftädje

t)in, unb fie glitt it^m nad) unb fottnt' eio md;t mübe
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raerben, bil tfir jule^t bie flammen Ringer nerfagten. 3tber

nod^ auf bem ^eimroege uerfud^te fie'g immer roieber, unb

a[§ @rtffe( if)rer anfid)tig rourbe, roie fie fo frifd) unb

rotbäcfig mar, rief fie nerrounbert einmal über 'ba^ anbere:

„Ätnb, ^ilbe, bu bift e^ ja gar nid^t met)r!"

Unb roieber eine 2Öod)e fpöter, ba trübte fid) ber

^immel, otine ba^ ber groft erbeblic^ geratenen roäre; unb

al§ ^ilbe ben britten S^ag auffai) unb roie geroöi;nlid^

ba§ genfter öffnete, fie()e, ba flog fd^on ein ed^neebaU

über ik roeg unb gleich barauf ein jroeiter, unb 9)iortin

rief I)inauf: „3lber nun rafd); id^ roill bid^ Sd)Iitten

fatiren." Unb roirfHd), ebe nod) bie (Griffel ein 9tein

ober ^a fagen fonnte, war fc^on bie 3d;Ieife mit ben

t)ier '3peid)en l)erau§, unb §ilbe fa§ in bem 5lorbe, einen

^äcffelfarf unter ben ^üßen unb einen ^^ferbefrie^ über

bie Änie; 9)Zartin unb ^ooft aber fpannten fid) oor, ber

eine red^t^, ber anbere linf^, unb im felben 3ütgenblicfe

ging e^ oom §of {)er in ben ^a^rroeg t)inunter unb am
^aufe norbei, fo laut unb fo froij, ha^ 33al|er uon feinem

^ifd) auffal; unb ^ux ©riffel fagte: „SBie bie §ilbe luftig

fein fann. Unb bu fagft immer, fie fei bloB müb' unb

matt unb rede fid) unb ftrede fic^. Xa fiel; nur, roie ba^

jubelt unb Iad;t!"

„^a," fagte ©riffel, „ha^ ift, feit roir ben Sßinter

f)aben; unb ^at orbentlid^ rote Saden unb ift roie Der=

taufd)t. Unb unf 93iartin auc^, unb immer l)interl)er,

unb ^ilbedjen ()ier unb ^ilbec^en ba. ^a, bie ^ilbe!

Sie roei^ eiS nid)t anber^ mef)r unb ^at e§ mein Seel'

oergeffen, roo fie ijerfommt unb roa^ eigentlich mit i^r

ift ... . Slber bag fag' ic^ blo^ sroifd^en un§, 33al|er

'^od^olt."

Unb be^ ^eibereiter^ ©tirn, bie iiä) fc^on gerunjelt

liatte, glättete iid) roieber, unb er fagte i-ul)ig unb in
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beinafie freunbltd^em 'llom: „U«b wenn fie'§ oergeflen

'i)at, befto beffer. SBir rooUeu e^ auc^ oergeffen . . . .

Unb ha§ oergi^ nid^t!"

IIL

^il^c fal eine« i^iiten.

^ilbe lebte fid; ein, unb e§ tüoren glücflid;e bette

^age, fo l^ett rote ber (Sd)nee, ber brausen lag. 2llle

9JJorgen mit^te 9)lnrtm in bie <Sc()uIe, sroeimal auä) ju

Sorget, ober menn er bann eine ©tnnbe cor ©ffen roieber^

tarn itnb feine 9)iappe mit ber ©d)iefertafe( in ha§> 33rot=

fc^app geftelft §atte, fo ging e^ mit ber if)n fdjon er=

roartenben ^ilbe rafd^ in bie 3Binterfreube binang, bie

leben %ag, eine anbere rourbe. 3)ie größte aber roar, oI§

fie fid^ auf bem §of eine Schneehütte gebaut unb bie

§öt)Ie barin mit Strot) unb .<0eu au^gepolftert Ijatten.

'i^a fafeen fie l)a(be 3tunben lang, fprad)en fein Söort

unb ^ietten fic^ nur bei ben ^änben. Unb 9)lartin fagte,

fie feien uerjaubert unb fäfeen in ibrem S^Ioß, unb ber

9iiefe brausen lieBe niemanb ein. 3^iefer 9iiefe aber roar

ein ©d^neemann, bem Qooft eine ^erüd'e non ^obet=

fpänen aufgefegt unb anfänglid) ein Sd)roert in bie ^anb

gegeben ijatte, bi§> einige S^age fpäter an§> bem Sc^roert

ein 33efen unb mit ^ilfe biefe^ ^aufc^e^ au§ bem 9iiefen

felbft ein J^nedjt 9iupred)t geworben roar. 3>a§ roar um
bie äliitte S)e5ember. 311^ aber balb hanad) bie Ie|te

SBod^e oor bem geft anbrad;, ba fingen aud^ bie §eimlid^=

feiten an, unb 9}?artin roar ftunbenlang fort, ot)ne baf;

§ilbe gerouBt ^ätte, roo. Unb roenn fie bann fragte, fo

l^örte fie nur, er fei bei Sörgel ober bei aJield^er ^arm§

ober bei bem alten S'redjfler ©id'meier, ber in ber SBei^-

na(^t^5eit au^er feinen '^^feifen unb feinem ©d^roamm
11). f^ontane, (SeiammeUe aBerte. II. 30
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auä) noä) Silberbogeii oerfaufte. 9Jlc{)r aber fonnte

mcmnnb jagen, unb erft am ^eiligabenbe felbft mu^te ber

©e^etmni^üoütuenbe üon feinem (*'5ei)etmni^ (äffen, um
fid^ ebenfo ber 3"ftimmung be^ 'ikterS mie ber §Ufe

©riffele äu uerfidjerni. Unb biefe le^tere f)alf benn aud;

roirflidj unb freufe iiä), bo§ e^ ettoaS (Sd)öneg werben

mürbe, roorüber it)r feinen 91ugenblid ein 3^ßifßl ^o^-

Unb a[§> e^ nun bunfelte unb brüben uon ber ^trd)e ()er

bie fleine ©lode ju läuten anfing, ba mar aUeS fertig,

unb ber ^eibereiter felbft führte gilben in feine ©tube,

brin unter bem (Stiriftbaum neben anberen ©efd^enfen

aud^ bie gonge ©tobt 33etf)Iet)em mit all' i^ren Wirten

unb (Sngeln oufgebout roorben mar. 2lffe^ leud^tete ^ell,

roeil f)inter bem geölten ^^opier eine ganje ^a\)l Heiner

Sid^ter brannte ; am l;eüften ober leud^tete ber ©tern, ber

über bem 5lrip;ilein unb bem ^efuSfinbe ftonb. §ilbe

fonnte fid) nic^t fatt fe^en baron, unb ol^ enblid^ ber

£id;terg(an5 in ber ©tobt 33ett)Ief)em erlofd^en mar, trat

fie oor ben öeibereiter f)in, um il^m für olle^, roo^ if)r

ber ^eilige (Efirift befeuert l^otte, gu bonfen.

„Unb nun fage mir," fagte biefer, „roaä l)at bir am
beften gefallen:'"

©ie roteio auf bie ©tobt.

„2)acbt' iä)'§> hoä)\" lod^te ^^al^er 33od^oIt, „bie

©tobt! 9lber bie ©tobt tft nid^t üon mir, ipilbe, bie §at

bir ber 9)iartin aufgebaut unb t)at feine ©parbüd^fe ge-

plünbert. Unb ber alte 9}ield^er §arm§ tjot if)m geholfen,

unb oUe^, xoa§ in ^olj gefd^ni^t ift unb ouf oier 33einen

fte^t, ba§ ift non i^m. ^a, bog oerftel)t er. 2lber ber

SJJortin tjat bod^ ha§> 33efte getan, unb roenn bu roem

bonfen millft, fo roeijst bu je^t, roof)in bomit."

Unb babei mie§ er auf 9)?ortin, ber fd^eu neben bem

Ofen ftonb.
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gilben felbft aber roar alle Bd)^n gefc^rounben, unb

[ie lief auf SOtartin ju unb gab if)m einen l;eräi)aften Rn^,

fo l^erä^iaft, ba^ ber alte ^eibereiter in§ Sad^en tarn unb

immer mieberiiolte : „^a§> ift red;t, §ilbe, M^ tft rec^t.

^{;r foüt euc^ lieb Ijaben, fo red;t oon ^erjen, unb wie

Sruber unb Sd^raefter. ^a, fo roill i<i)'§> , ba§ f)ab' ic^

gern."

Unb banac^ ging e'c ju ^^ifd;, unb alle liefen fic^

ben Söei^nad^t^farpfen fc^meden unb waren guter 2)inge,

nur §tlbe nid^t, bie noc^ immer in fieberhafter ©rregung

nad^ bem bunfelgeroorbenen 33ett)(ei)em i)inüberfa§ unb enb^

(id^ frot) mar, aU fie gute 9Zad)t fagen unb in bie G)iebe(=

ftube §inauffteigen fonnte. §ier ftellte ]u, ma§ tf)r unten

befd^ert roorben mar, auf ba^ oberfte S3rett tf)re^ (Sdjranfes

unb fagte ju (Griffel, roäf)renb fie ben ^Binfenftu^I an ba^

33ett berfelben iieranrücEte : „3cun erjä^Ie."

„SBooon, 5^inby"

„SSon ber Jungfrau a}iaria."

„Unb oon bem ^efugfinblein?"

„^a. 33on bem ^inblein aud;. 3tber am liebften

oon ber Jungfrau 3Jiaria. SBar e§ feine 9Jiutter?"

„2l(^, bu §err beg ^immel^!" entfette fid^ ©riffel.

„§aft bu benn nie gelernt: .©eboren oon ber Jungfrau

gjjarta' ? Äinb, Äinb ! M), unb beine 9JZutter, bie 2}iut^e,

^at fie bir benn nie ha§ jroeite Stüd oorgefagt? 2Bte?

©age!"

„Sie l)at mir immer nur ein Sieb oorgefogt."

„Unb toooon?"

„äion einem jungen ©rafen."

„Unb nid;t!§ oon ©Ott unb ßljriftug? Unb roeiBt

auc^ nid)t, mag 2ßeif)nad^ten ift? Unb bift am ©nbe

gar nid)t getauft? Unb ba lä^t ber ^^aftor bid) umijer-

loufen, fagt nid;tä unb fragt nidjtg, unb ber 33öfe geljt

30*
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imi, unb ift feiner, her i^m roiberftänbe , ber nt(j^t ben

©tauben ijat an ^efum ßf)rifhtm, nnferen §errn unb

^eilanb. 2td;, bu mein ormeg ^eibenfinb! .... 3lbcr

nimm bir ein ^urf; um unb raidele bid; ein, benn e§ ift

fall, unb bann l)öre ju, roa§ iä) bir fagen roitt."

Unb ©riffel erjä^Ite nun non ^ofept) unb 2Jlaria unb

oon 33etf)Iet)em, unb roie bn§ Gbriftfinb allba geboren fei.

„9[>on ber Jungfrau SJiaria?"

„^a, üon ber. "iDenn ba^ ^inb, ba§ fie gebar, bo^

mar nid)t be§ ^ofepf)! Äinb, ha^ mar ba§ ^xnh be§ i)etligen

(Seiftet."

@§ raor erfid^tlid^, baJ3 ^ilbe nid^t uerftanb unb oer=

tegen mar. 3tber fie roollte nirf;t roeiter fragen unb fagte

nur: „Unb roie fam e^ bann?"

„@i, bann fam e§ fo, mie bu'^ i)eute gefet)en ^aft

unb mie Ulartin unb ^ooft e§ bir aufgebaut Ijaben. Unb

meinetwegen auci^ ber alte 9)ield)er. @rft fam ber ©tern

unb ftanb über bem ^aufe füll, unb bann erfd^ienen bie

Wirten, unb gule^t famen bie brei ilönige non 3)lorgenfanb

unb brad;ten @o(b unb ©aben unb föftlic^e ©eroänber,

unb atte^ mar 2id)t unb ^immlifc^e 9)htfif, unb ber ^immel

mar offen, unb bie ©ngel ©ottefo ftiegen auf unb nieber.

Unb e§ mar §reub' im §imme( unb auf ©rben, benn

unfer ^eilanb mar geboren. Unb biefer ©eburt^tag

unfere^ ^eilanbeg ift unfer 3ßei§nad;t^tag."

^ilbe§ 3tugen roaren immer größer geroorben, unb

fie fagte je^t: „3l£), ha§> ift fc^ön unb mirb einem fo

weit! ©rää^le mir immer mei)r. ^^ fei)' e§ alle^ unb

f)öre bie ^immlifd^e a)Zufif, unb ba§roifd^en ift eg mie

©locfenläuten. ©ruft unb fd^mer. Unb ift immer berfelbe

^on . . .
."

^nbem aber l)atte fid^ ©riffel aufgerid;tet, i)ielt il)re

§anb an^ Di)r unb fagte: „^ilbe, .^inb, ma§ ift ba^? . . .

.
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^mmer ein Xon, fretUd). Unb immei- berfelbe . . . .

SDa^ ift bie ^-euerglode .... Sooxdjl"

Unb fie loar aiijo bem ^ett gefprungen, roarf it)ren

^rie^rod über unb fal) t)inau§. 3Iber im ©orfe töcir fein

geuerfc^ein , unb fo lief [ie nad; ber auberen ©iebelftube

hinüber, rao 9}iavtiu fd;Iief, unb vife ba§ genfter auf. Unb

bo faf) fie bie ©lut, nidjt unten im 'xal, aber oben, unb

roenn nid)t alle^ täufd^te, fo mu^t' e^ auf ^unertio^'itomp

fein, I)art am SBalbe, benn bie 9tüdfeite üon ßtternfUpp

ftanb angeglüf)t im 2Biberfd)ein. Unb fie f(og treppab,

um ben ^eibereiter ju weden. 2lber ber ftanb fc^on auf

ber Stiele, ben ^irfc^fänger an ber Goppel, unb rief ii)r

§u: „äReinen ^ut; rafd;! '^erbammte Sßirtfc^aft! 9Ber

t)at ben §ut oom Stänber genommen?" — „@r l;ängt

ja ; meiß ©Ott, 33al|er, ^i)x ^aht raieber (Suren 5^oIIer unb

fein 3lug' im ^opf. §ier." Unb er ri^ i^r ben ^ut au^

ber ^anb. ^n ber %üx aber manbt' er fid; nodj einmal

jurüd unb fagte fd)arf unb beftimmt: „Unb ba^ bu mir

hci^ ^au§> Ijüteft, ©riffel. ^c^ befe^f eso. ©in ^euer wie

haä ift fein ilüd^enfeuer. Unb §t(be folt in^ 33ett. Unb

3Kartin audj."

2)amit mar er bie '3:^reppenftufen Ijinunter unb ging

auf S)iege(ä 9)tüf)[e ju, oon ber er bann, al^ auf bem

näd)ften 9Bege, nad) ©Ilernflipp Ijinauf wollte.

9}Uttlerroei(e mar aud; ^ilbe bie treppe f)erabgefommen

unb ftellte fid) mit auf bie jugige 2)iele, benn ^ox- unb

Hintertür ftanben weit offen. Unb nid)t lange, fo rollte

t)on ©mmerobe ijtx über ben fjartgetretenen ©d^nee bie

^orffpri^e f;eran. 3(tterf)anb junget 93oIf f)atte fi($ üor=

gefpannt, anbere fd^oben, unb ©riffel, bie bi^ auf bie 5ßor=

treppe f)inau§getreten mar, fragte: roo e§ fei.

„Stuf ^unert^^^amp. S)er a)iutf)e 9tod^uffen it)r ^au§>

brennt."
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Unb bamit ging e^ weiter. 3l6er ef)e nocf) bie ©pri^e

ätoifc^eu ben ©rien t)erfd)rounbeu max, erflärte §ilbe, bie

jebeg 9Bort gef)ört t)atk, bafe [ie ge^en unb ba§ ^euer

feigen rooHe.

„3)u barfft nic^t."

3lber fie bat weiter, unb aU Griffel unerbittlid^ blieb,

fagte fie: „@ut, fo gel)' id) allein. Su roirft mid) bod^

nid^t l)altcn wollen V" Unb bamit lief fie fort unb tarn

erft jurücE unb beruf)igte fid^ erft wieber, o(§ iijr bie bong

unb ängftlid^ nad^ftürgenbe ©riffel einmal über ha§ anbere

^ugefid^ert l)atte, fie nid;t einfperren ober mit C^ewalt feft=

ijalten, il)r nielme^r in allem ju 2Bi(Ien fein §u wollen.

Unb wirflic^, fie l)iclt 2Bort ; unb d§> fie bie oor Erregung

immer nod; jitternbe ^ilbe woE;I uerwat)rt unb in iJire

3Bei^nad^töpeI§fappe geftecft Ijatte, gingen fie, red^t§ um
ba§ §au§ biegenb, einen mit tocferem ©c^nee gefüfften

(Kraben l;inauf, ber unmittelbar neben bem .'Qecfenjaun

t)in auf bie iQöbe julief. ©ine S^^tlang war e^ il)nen,

al§ ob oben aUe^ erIofd)en fei, benn fie fallen feinen

©d;ein met^r. 2lber faum bafe ber anfänglid; tiefe ©raben

etwa^ ftad^er gefroren war, fo lag aud^ haS' j^euer nor

it)nen, wie mit Rauben ju greifen, unb bie ©lutmaffe

wirbelte immer l)eftiger in bie *Qöt)e. .^ilbe ftanb loie

gebannt, ßnblid^ aber fagte fie: „^omm, wir wollen

näf)er."

Unb bamit l)ielten ik ]iä) auf einen t)ot;en ©rengftein

ju, ber gwifd^en .^lunert^=Äamp unb ben oieben=9Jiorgen

lag unb ba§ oerfd^neite .<oeibefraut weit überragte. 2luf

ben ftellten fie fid^ unb fallen i)inüber in bie flamme.

2)ie Sprite war fd;on ba, tro|bem man fie ftücfweife

f)atte t)erauftragen muffen, aber SBaffer feljite. 3>enn ber

,3ie§brunnen , ber ju bem §aufe gel)örte, lag fdjon im

Sereic^e be§ ^euer^, unb niemanb fonnte meijr §eran.
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@§ fd;ien aber bo(^, oI§ ob aßaffer oon irgenb lüoljer er=

ranrtet roerbe, benn eine lange ^ette iiatte fid^ bt§ (iUern-

flipp l;{n aufgeftefft, unb nur ber ^eibereiter ad^tete raeit

met)r auf ha§^ maä an ber entgegengefe^ten Seite norging,

roeil er vox aUem feinen 3BaIb ju retten loiinfdjte. 3)er

lag freilid) nod^ gute t)unbert ©cf;ritte gurücf, aber gerabe

ba, roo bie aJtutf)e gerooljnt fiatte, fdjob er eine lange

©pi^e üor, bereu norberfte^ ©ejroeig bereite bi^ über bie

(Sartenjäunung {)ing. ®§ raar ftar, ba^ ber SBalb in

äuJBerfter ©efaE)r fc^roebte, raenn e^ uic^t gelang, einen

breiten 3w^fdf;enramn ^u fd;affen, unb 23al^er 33od;oIt, ber

n)of)I erfannte, ba§ er um bc§ ©anjen lüillen einen @in=

fa| nid^t fd)euen bürfe, tüie^ jefet, aU er feine ^oljfi^Iäger

unb ©d^inbelfpetter um fid) uerfammelt fal), auf bie ©teile

^in, roo feiner 9)ieinung nac^ ber ©d)nitt gemadfit unb

bie üorfpringenbe ®pi|e oon bem eigent(id;en (SJebreite

be§ 9BaIbe§ abgetrennt roerben mu^te. „ä^orroärt^!"

Unb nid^t lange, fo J)örte man ben (3d;[ag ber 2t£t unb

bai ^radjen unb ©türmen ber Säume, bie, roenn faum crft

^alb angefd^(agen, an langen ©trid'en niebergeriffen niurben.

Unb eine Heine 2Bei(e nod^
, fo gab e§ audj äßaffer ober

bod^ bie ©elegculjeit baju, benn au§> bem ^ale ijerauf,

uon ®iegel§ 5liüi)Ie Ijer, erfd;ien eben je^t eine ©d;Iitten=

fd;Ieife, bie mit ©(^aufeln unb ©paten, mit ©imern unb

5leffeln unb überhaupt mit allem bepadt roorben roar,

beffen man unten in ber @i(e Ijatte l;ab[)aft roerben tonnen

;

unb roä^renb einige ber Seute fofort ftd^ anfd;idten, mit

©taugen unb ^euerl)a!cn ein paar brennenbe Saiten au§

ber ^euermaffe t)erau5gurei|3eit, fd^Ieppten anbere bie Heffef,

gro^e unb fleine, uom ©d^Iitten Ijer in bie ©tut unb

fd^ippten ben umtierliegenben ©d^nee I)inein. Unb roieber

anbere roaren, bie ^odten um bie i^effel tjer unb trugen

ben ^ä)net, roenn er gefd;moIjen, in Sutten unb ©imern
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an bic nebcnftef)cnbc ©pri^e, bereu erfter ©tral)l ehtn

ie|t in bie ©lutmaffe nieberfiel. 3(ber ber ^eibereiter,

unfd^raer erfennenb, bu^ an ber 9)httt)e ^au§' lüenig ge=

legen unb nod) lueniger ju retten roar, fd^rie mit (auter

©timme bagwifcfien : „Unfinn! t)ier^er!" Unb get)orfaiti

[einem 5lommanbo, pacften alle, bie jur §anb waren, nad;

ber ®pri|enbei(^fel unb jagten über bie uerfi^neiten 23aum=

ftubben fort, bi^ fie bid^t an ber Söalbecfe t)ielten, an

eben jener bebro()teften Stelle, rao ber angeglü^te ©d^nee

bereite uon ben S^w^^Ö^" 5" tropfen anfing.

Unb §ilbe ftarrte mie benommen in ba§ mit jebem

Slugenblide fid; neugeftaltenbe 33ilb, haä, alkä fonftigen

Sßed^felio ungead;tet, in brei feft unb oeranbert bleibenben

j^arbenftufen oor i()r lag : am meiteftcu jurüd bie fd)roar^e

©c^attenmaffe beg 9BaIbe§, oor bem iffialbe ba§ ^euer

unb üor bem ^-euer ber ©d)nee.

Über bem ©anjen aber ber ©ternenfiimmeL

Unb fie fo^ l^inauf, unb bie ©ngel ftiegen auf unb

nieber. Unb e§ mar mieber ein ©ingen unb klingen, unb

bie 9BirfÜd;!eit ber 2)inge fd^roanb it)r l)in in '-öilb unb

^raum.

Unb fo ftanb fie nod), all fie brüben ein Stufen unb

©c^reien t)örte, oor bem itir ^raum jerrann, unh aU fie

roieber l^inblidte, fa^ fie, bafe ba§ brennenbe ^aug in ein

2ßanten unb ©djtoanfen fam unb im näd)ften 2tugenbti(fe

jäf) jufammenftüräte.

3)ie ^unfen flogen ^immelan unb oerloren fic^ tu ben

©ternen.

©ine 9Jiinute lang folgte fie nod^ roie geblenbet bem

©djaufpiel, mät)renb fie jugleid) bal in bie ^öf)e gerichtete

Singe mit if)rer §anb ju fd)ü|en fud^te. 3)ann aber liefs

fie bie ^anb raieber fallen unb fagte: „^omm, ©riffel,

mid; friert. Unb e§ ift nun aUel vorbei."



OBUernklfpp. 473

IV.

^if^c Ummi in Me §^nk,

33al^er Sod^olt i)atte bie beiben rool^I gefe^eu, aber

er jagte md)t^, al^ er eine ©tunbe fpäter ^eimfam, imb

fd^roieg aud) am anberen ^age beim grüi)ftürf'. ©r falj

nur gilben fd^arf an, unb erft aU biefe raieber fort luar

unb ©riffel bie Heller abräumte, uon benen mau bie 9}Jorgens

fuppe gegeffen, warf er im ^Isorübergeljeu tjin : „^t)r roaret

alfo boc^ ba?"

„^a. Sie §ilbe rooKt' e§, unb aU iä) e^ il)r ah-

f(^Iug unb ibr jagte, ^i)r t)ättet e^ uerboten, ha lief '\k

fort, roie \k ging unb ftanb. Unb ha mu§t' iä) i£)r alte§

oerjpred^en. Unb ein loa^reio &ind nod;, baB ic^ ^u

raieber in^ §au§ brad^te; fie £)ätte ja ben ^^ob getiabt

oI)ne a)tantel unb birfe ^d)ul)t. Unb im Oftroinb unb

burd^ ben ©djnee."

„©0, jo," jagte ^al^er unb trommelte an bie od^eiben.

„©ie fann aljo and) unge{;orjam jein. ©ietj, ©rijjel, ha§>

gefällt mir. 3)er 9)tenj(^ mu^ gei)ord)en, bo§ ift ba§ ®rfte,

jonft taugt er nid^tS. 2(ber ba§ ^^o^^tc ift, er mu^ nid^t

gef)ordjen, jonft taugt er auc^ nid;t^. 2Ser immer get)ord^t,

ha§ ift ein fauler 5^nedjt, unb ift otjne £uft unb Siebe

unb ol;ne J^raft unb 9)iut. 9tber roer eine redete Suft unb

Siebe i}at, ber i)at aud) einen Sßilfen. Unb raer einen

Sßitten t)at, ber roitt aud) 'mal anbersS, ai§ anbere motten."

So oerging ber ^a%, ol;ne baf3 uon bem ^euer ge=

jprod^en raorben raäre, unb erft am 2tbenb, al^ ©riffel

unb ^ilbe raieber auf i!)rer ©iebelftube raaren, fagte erftere

:

„33ift bu traurig, ^ilbe?"

„3iein."



474 ©Ucrnkllpp.

„2l6er bu iprt($ft nicfit. Unb e§ irar bocf) euer §au5^

unb bu rooQteft ^in unb e^ fe^en."

„3a, ic^ rooHt' e§, qI^ id^ ben roten ^immel fa^."

„Unb f)aft bu audö feine SeE)nfud)t? Qd; meine nad^

beiner aJJutter. Ober (jatteft bu fie nidjt Heb?"

•„0 ja, id^ l)ntte fie Heb. ätber id^ bin bod^ nic^t

traurig."

„Unb roarum ni(^t?"

„^d) raei^ e§ nid)t. 3lbcr mir tft, al§ märe fie nid^t

tot. ^c^ fei)' fie no(^ unb l^öre fie nod^. Unb bann l^ob'

id^ \a eud^. ©§ ift beffer ^ier unb nic^t fo ftill unb fo

falt. Unb bu bift fo gut, unb aJJartin . . .
."

„Unb ber 3>ater . . .
."

„^a, ber aud>"

Ct)ne weitere ^^^f'^^rifäüe oerHef ber SBinter, unb

aB Dftern, bog in biefem ^ai)xe frü^ fiel, um eine 3Bod^e

üorüber ronr, padte 9J?artin nid)t blc^ feine 9J?appe,

fonbern aud) §i(beu^, unb mit ermartung^ooller unb hti-

nal)e feierHd;er a^iiene gingen beibe neben bem 'Baä) l^in

auf ha§ mitten im 3)orf gelegene ©d^ulbaug §u, ha§

fd^roarge 33alfen unb meiBgetünc^te Sel)mfelber unb oben

auf bem S)od) eine fleine ©lode l)otte. Xk läutete eben,

al§ fie eintraten.

§ilbe fam nac^ unten, benn fie raupte nid^t^, unb

felbft bie .Hleinen lachten mitunter. 2luc^ fd^ien e§ nid^t,

al§> ob fie bie lange ^Serfäumnig im ?5^luge nac^l;olen roerbc,

benn fie mar oft träge unb abgefpannt unb machte £rifel=

frafel im Siedinen unb Schreiben, unb nur im Sefen unb

2lu6it)enbiglernen mar fie gut. Unb fie^e ba, ha§ ^alf i^r,

xmb al§> furj oor ber ©rnteseit eine Sc^ulinfpeftion an=

gemelbet rourbe, mußte fie bie ^abel r»on ber ©rille unb
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her 3tmeife norlefen, roa§ il)r neben bei* ßiifnebentjeit be§

Sef)rer^ anä) eine befonbere Belobigung be^ alten ©örgel

eintrug.

Unb rüa§ biefen anging, fo follte iidf^^ über{)aupt je^t

geigen, ha'^ er bei ilinbel unb feiner Suft^S^ ^^^^ ^^^^

geffen i)ah^, benn er [c^rieb benfelben 3:^ag noc^ ein 3ette((f;en,

lüorin er bem öeibereiter üor[cf;Iug, il)m jeben ©ienitag

unb ^reitag bie ^ilbe berüberjufd^iden, unb natürlirf) auc^

ben 9)?artin, bamit er er if)nen etroal au§> ber Sibel er^

§äf)Ien fonnte. S)ag gefd^a^ benn auä), unb bie jroei

Stunben beim alten ©örgel triaren balb bal, toorauf fidö

bie ^inber am meiften freuten. @g wax alle! nac^ roie

üor fo ftiH unb bei)aglid) brüben, unb ber fleine S^M'ig,

ber in feinem -Bauer girpte, fd)icn nur bagu ba, ju geigen,

rote [tili efS mar. Saju lagen über bie gange (Stube tiin

lange, oon ^uc^eggen geflorfjtene Streifen, fogenannte

Säufer, ade roeid^ genug, einen jeben Scfjritt gu bämpfen,

aurf; ben fc^roerften, felbft roenn ber alte ©örgel nic^t fnie=

i)ot|^ Samtftiefel unb bei rechter 5lä(te fogar nod^i ein

^aar ^^ilgfcbuije barüber getragen ^ötte. Sag erfte 9)JaI,

a[§ er fo fam, roaren a}iartin unb ^ilbe bic^t am Sachen

geroefen; aber ber alte ^err, ber rooijl raupte, roie ilinber

finb, fiatte nur mitgeläc^elt unb im felben 3tugenbli(fe ge=

fragt: „'Jhtn, §übe, fage mir, wie fließen bie groölf Sötine

^atobl? .... 9ii($tig .... Unb nun fage mir, roie

(jiefe fein Sc^roiegeroater? . . . Siic^tig . . . Unb nun

fage mir, roie ijie§ feine ©tiefgro^mutter ?" .... 3luf

biefe (entere ^rage roar er nun, roie fic^ ben!en läfet,

einer 9(ntroort nicbt gewärtig geroefen ; all aber ^ilbe mit

oHer ^rompt^eit unb oicf)erf)eit i^m „§agar" geantroortet

unb noc^ ^ingugefe^t t)atte: „3)ie meint ^f)r, '»^saftor

©Orgel; e§ ift aber eigentlid) nirf;t ri($tig," — ba roar er

fdjmungelnb an einen nuPaumenen @cffd;ran! lierangetreten
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unb i)atte üou bem oberften ^örett eine 3)ietBener Suppen-

terrine ^erabgenommen, barin er feine 33i^fuit^ auf;

jubetoatiren liebte. „SDa, §ilbe, ha^ fiaft bu bir etirlid^

oerbient .... Unb 't)a§ bier, 9Jiartin, ift für bidb, bamtt

bir bog ^er§ nid^t blutet."

®o ging e§ geraume 3^it/ '^^ «jar fd^on ber jroeite

Sßinter, unb ba 3örgel eine 'iuirliebe für Mä 3nte Xeftament

t)Otte — eine Isorliebe, bie nur nod) uon feiner 3Ibneigung

gegen bie Dffenbaiatng ^oiianniio übertroffen rourbe —, fo

fonnte e§ feinen oerTOunbern, bie .S^inber feft in ber alten

biblifd;en @efc^id;te ju fe{)en, unb jiDar um fü fefter, al»

fte nidjt blo^ ju^ören, fonbern and) alle§ frifd; @ef)örte

fofort Toieber ev5äb(en mußten.

^n it)rem ^Biffen roaren fic gleid), aber in 3tuffaffung

unb Urteil jeigte fid; §ilbe meljr unb mebr überlegen, fo

fe^r, baf5 ber alte "^^aftor immer uiieber in bie oielleid^t

DcrTOerflid)e 9ieigung verfiel, fie, luie bamal«? mit ber §agar;

frage, burd; allerlei :^oftorfragen in iserlegen^eit 5U bringen.

„Sage, §ilbe," fo Ijie^ e^ eine^ STage^, „bu fennft

fo üiele ^-rauen üon ©na bi» ©ftber. 3iun fage mir,

roelc^e gefällt bir am befteu unb roeld;e am peit^ unb

brittbeften"? Unb meldte gefällt bir am fd^ledjteften ?

©efäUt bir 9}iiriam? Ober gefällt bir ^ep^taS Xod;ter?

Ober gefällt bir 53atl;feba? 3)u fd;üttelft h^n Kopf unb

töillft üon beä Uria SBeib nid;t» roiffen? 3(ber bu barfft e»

il)r nid^t anred^nen, bafe ber .^önig iljren 9Jiann an bie

gefäl)rlicbe Stelle fdjidte. S)a^ tat eben ber Äönig. Unb

fie !onnt' e§ nicbt änbern .... Ober gefällt bir ^ubitl)?"

„3lud) bie nid;t. ^ubitl; am roenigften."

„SBarum?"
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„2SetI fie ben öoIoferneS morbete, liftig unb grnufnm,

unb feinen ^opf in einen Sacf ftecfte. 9?ein, id^ mag fein

33Iut fe()en, nn mir nic^t nnb anbeten nid)t."

„^ä) raiH e§ gelten laffen. 3(6er raer foll e§ bann
fein, ^ilbe? 3Öer gefällt bir?"

„9iutf)."

„^utf)," roieber()oIte Sörgel. „@ine gnte 9Ba^L 3lber

bu mei^t bod), fie mar eine SBitroe."

(So plauberte ber 3lltc mit feinen ^onfirmanben, unb

roenn bann bie Stunbe worüber mar, fc^Ienberten 9Jiortin

unb ^ilbe roieber Ijeim, im Söinter an bem (Stac^elginfter

oorbei, ber neben ber .Hird)t)of§mauer F)inlief, im

Sommer über ben 5lir($()of feibft, loo fie fjinter ben

Süfc^en 'iserftecfen fpielten. Cft aber mollte §i(be ntd;t,

fonbern blieb allein unb fe^te fid) abroärtä auf eine 3tein=

banf, TOO ber dueH au§ bem 33erge fam unb mo @arten=

gerate ftanben unb große ©ieBfannen, um bie ©räber ba=

mit gu begießen. Unb oon biefer 33anf au^ fat) fie, mie bie

Sid^ter einfielen unb oor i^r tanjten nnb mie bie fummeln

oon einer lioljen Staube jur anberen flogen: oon bem

9iitterfporn auf ben roten ^^ingerljut unb oon bem roten

auf ben gelben. S)en liebte fie §umeift unb freute fid;

immer unb jäblte bie Sdimingungen, roenn er unter bem

3(npralf ber biden fummeln in^ Schaufeln unb Sdjioanfen

fam. Unb bann eri)ob fie fid) unb ging auf i|rer 9Jhitter

@rab 5u, ha§> ni^t^ al§> ein paar 33lumen unb ein blauet

5lreu3 mit einem ^ad) unb einer gelben ^nfi^rift l)atte:

„erbmutfie 9ioc^uffen, geb. ben 1. ^lax 1735, geft. ben

30. Sept. 1767." Unb immer, roenn fie ben 9camen la§

unb ben Sprui^ barunter, fliegen iljrer Äinbtjeit 53ilber

loieber oor i^r auf, unb fie fal) fid) roieber auf ber ^of=

fdircelle fi|en, nnb an ber anberen Seite ber ^iele, ber

3?orbertür ju, faß i^re 9)iutter unb fc^roieg unb fpann.
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Unb bnntt {)örte fie fid; rufen: „§ilbe!" ad), leife nur,

unb fie lief auf bie SJiutter 311, bie plö^Iid; roie oeränbert

max unb ii)r ha§> §aor ftrid) unb füt^Ite, n)ie fein e§ toar.

So uiaren bie 33ilber, benen fie nad)f)ing, unb roäl^renb

fie fo fann unb träumte, pfüidte fie non ben @ra)§t)alnien,

bie baä (Bxah umftanben, flod^t einen ^ranj, ^ing i^n an •

ba^ 2)a(^ unb ging im 3i<J30cf auf bie E)ö^er gelegene

i^irc^fjofioftelle gu, wo bie ©räflidjen i[;re 9tut)eftätte Ijatten,

€ingef)egt unb eingegittert unb non einem t)ol^en 9}iarmor=

freu5 überragt. ^a§ leuditetc meitiiin, unb ein 36i(^ßn

war barauf, ha§> fie nic^t beuten tonnte. 3" Süfe^n beg

^reujel aber lagen aUerEianb Steinplatten, einige oon

©d^tefer, anbere uon ©ranit, auf bereu einer in @oIb;

bud^ftaben ju lefen mar: „Slbalbert Ulrid; ©raf oon

©mmerobe, geb. am 1. 9)iai 1733, gefallen üor ^^xüq am
(3. Tlai 1757." Unb immer, roenn fie bieg fof) unb lag,

gebadete fie ber oielen, oielen Xage, 100 fie mit i^rer

^3)httter on ebenbiefer ©teile geftanben ijattt, manchmal

in aller ^rül)e fd^on, menn ber ^au nod^ lag, unb öfter

nod) bei Sonnenuntergang. Unb niemals maren fie ge=

ftört roorben, aufser ein einzig "^^al, roo bie ©räfin un=

uermutet unb ptöfetid^ am ©ittereingang erfd)ienen mar.

Unb ha§ max il)r unoergeffen geblieben, unb mußt eg

rool)l, benn il)re 9Jtutter l)atte fie rafd^ unb äugftlid^ gurürf?

geriffen unb iiä) unb fie l)inter eine ^o^e 33rombeer^ecfe

oerftedt.

„©ie follen @efd)mifter fein," l)atte Salier 33oc^olt

gefagt; im S)orf aber ^ie§ eg nad^ mie oor, ba^ beg

^eibereiterg §ilbe ber 9)iut^e 5?inb fei, ber 9)lutl)e 9iod;uffen,

unb eigentlid^ and; bag nid^t 'mal. ©ine 3}?utter f)ah^

bie §itbe freilid^ gel;abt, gemi^, eine 9)Jutter i^aht jeber.
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unb ba§ fei benn aud) bie 9)iut{)e geroefen. 2l6er ob

e§ bie ä)iutf)e 9iod)uffen getüefen, bamaU fd;on ge=

roefen, ba^ fei bod) nod^ fe{)r bie ?^rage. S)a^ roüfeten

bie brüben beffer, bie Sebenbigen unb bie ^Loten.

©g fonnte natürlich nid;t aiuSbleiben, bafe ber igeibe-

reitet üon fold^em ©erebe ^örte; toeil er aber ftörrifd)

unb eigenfinnig war, fo max e§ xi)m nur ein ©runb

nief)r, bie §ilbe fo rec^t ju feinem Sieblingäfinbe ju

mad^en. @ä max eigentUd) nur eine^, ma§ i^n an i^r

oerbro^: itire aJiübigfeit. ©ie roar il)m p ^(^i^, unb

toenn fie fo bofa^, ben ISopf auf bie ©d^ulter gelef)nt, fo

rief er xi)x ärgerlid^ §u: „^opf in bie §öf)', §ilbe! 33ei

%a% ift 3(rbeit§5eit unb nid;t ©d^lafenägeit; ba^ lieb' iä)

nid^t. 2tber roa§ ic^ no($ loeniger lieb' al§ ha§ ©dilafen,

baä ift bie ©c^Iäfrigfeit. ^mmer mübe fein, ift S^eufelg-

TOerf. ^l§> id) fo alt roar roie bu, braudjt' iä) gar nid;t

gu fc^Iafen."

Unb foId;e 3)iat)nung t)alf benn aud^ einen ^ag ober

groei, TOeil'^ i^r einen Dfiud gab. 2tber ben britten Xa%

max e§ roieber beim 3tlten, unb er befc^IoB, mit ©örgei

barüber ju fpre^en.

S)er inbeffen f(Rüttelte ben £opf unb fagte nur : „^d;

fann @ud^ nid^t guftimmen, ^eibereiter. ^Ijr i)abt ein

uoIIe§ unb ftarfeg 33Iut unb wollt alleg fo oott unb ftarf,

aU 3^r felber feib. 2lber bag 33Iut ift oerfc^ieben, unb

ba§ ^Temperament ift e0 aud). ^f)r {)abt ben d;oIerifd^en

3ug, unb bie ^ilbe t)at ben meIan^oIifd)en. llnb baran

ift nid^tg ju änbern; ba^ i)at bie 9Zatur fo geroollt, in

ber auc^ ©otteä 2BiIIe lebenbig ift, unb ba^ müBt it)r

getien laffen. ©et)t, id^ roei^ noc^ ben STag, al§ bie 9)^ut^e

S^lod^uffen eben geftorben mar unb mir mit ber ^ilbe

t)inaufgingen unb bann mieber jurücf über ©llernflipp unb

©iegelg 9}iüt)Ie. S)a fagt' id; mir : ,@in feinet J^inb ; aber
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fie träumt bloB unb fennt nid^t @ut unb ntd^t 33öfe.' Unb

fo war e^ bamal^ aud^. 2lber ik E)at eg gelernt [eitbem,

unb toeil ber gute ^eim in i()r loar, ift nid^tg 9Hebere5

an \i)i unb in i^i unb fein Sug unb fein ^rug. Unb
id^ roiU (Buä) jagen, lootier all' ba§ 3JJübe fommt, ha^ Qua)

üerbric^t; fie l^at eine <Sel)nfud^t, unb i£ef)nfud^t je^rt,

fagt bag Sprid^roort. ^a, ^eiberetter, an wem 'roa§

geirrt, ber wirb matt unb müb'. Unb fe^t, ha§' ift e^."

@^ fd^ien, bafe Salier So($oIt antworten rooUte,

©örgel aber litt eg nid^t unb fuf)r in einer i^m fonft

fremben ©rregung fort : „2ldE)tet nur, wie fie med^felt, unb

ift 'mal rot unb 'mal blaß unb 'mal l)ell unb 'mal trüb.

Unb feljt, ba§ ift nidl)t ^räglieit be§ ^leifd^e^, bie fid^

n)eg§n)ingen lä^t, haS' ift ein @el)eimni§ im Slut. ^lir

roi^t ja, töoler haS^ rote §aar ftammt unb bie langen

SBimpern, unb baf)er ftammt aud^ ba§ 33lut. Unb mie

ba§ 33lut ift, ift aud) bie ©eele."

®er ^eibereiter mar nic^t überfül)rt, aber er be=

fc^lo^ boc^, el gel)en su laffen.

Unb 5)ilbe mar nun oierje^n, unb am ^valmfonntage

foUte fie mit 9Jiartin unb ben anberen 5lonfirmanben ein=

gefegnet roerben.

©o waren nod; i^<i}§ 2Bod)en bi» baf)in, unb all

roieber eine biblifd;e @efcbi($t^ftunbe mar, fagte 8örgel:

„^f)r feib nun fcft im Sllten 3::eftament, unb bie ^ilbe

n)ei§ el uorniärtl unb rüdroärt^. 3lber ben 3(lten 53unb,

ben Ratten bie ^uben au(i), unb ift nun ^^xt, Äinber, ba^

mir ung um ^efum 6l)riftum, unferen ^errn unb ^eilanb,

flimmern. Sage mir, ^ilbe, mag bu oon i^m roei^t?"

^ilbe rid^tete fic^ auf unb fäumte nid^t, oon Setf)Ie|em
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unb 6|riftt ©ebiirt eine gute ^efd^reibutig ^u mad^en;

unb aU er fragte, tüo fie ha§ l)er i)aht, berichtete fie üon

ber erften 2Bei^nad;tgbe[d^erung in il^reg ^flegeraterg

^au§ unb üon ber Slrippe, bie 9J?artin aufgebaut, unb

§ule|t and) oon bem 2luf]d^ht§, ben it;r ©riffel gegeben \)aht.

„SJ)a§ ift gut. Unb iä) fe^e rcobi, bie ©riffel ift

eine finge ^erfon unb ein red;tee i^üfter§= unb <Bä)ul'

meifter^finb, bem e^ uon ^ugenb auf alle§ in succum et

sanguinem gegangen ift, ha§> tjei^t: in ^^leifd^ unb 33Iut.

Unb barauf fommt e§ an. ®enn feljt, i^inber, ba^ ßf)riften=

tum lüilt erfaljren fein, ba§ ift bie ^auptfod^e ; aber e§

mu^ freilid^ aud^ gelernt werben, bann §at man'g,

roenn man'g braucht. (Straa^ ©d^ule brauchen mir alle.

3fii($t mal^r, ^ilbe?"

.<QiIbe fi^mieg ou§ 9f(efpe!t, unb ber 2IIte fu^r fort:

„@g mu^ aud; gelernt merben, fag' iä). Unb fo lernt

mir benn bie brei Stüde, barin ftedt atte§. ^n ben brei

Stüden unb in ben gebn ©eboten. 2)ie get)ören mit

baju, fonft roirb un;o in unferem ©tauben ju tt)o§(, unb

mir nergeffen um be^ ^enfeit^ willen, ma§> mir bem S)ie§=

feitio fd)ulbig finb. 3(Ifo bie brei .öauptftüde. ^eut' ift

SDien^tag, unb nac^ften 3)ien§tag frag' ic^ eud; banad^.

2)a babt ibr eine uode 2Bod)e ^Qxt. Unb nun geljt unb

get)abt mä) mol)!, unb ©ott unb ein guteg ©ebäd^tni^

feien mit eud)."

Unb nun mar mieber S)ien§tag, unb beibe ^atec^umenen

fafeen mieber auf ber ffeinen S^ant in ber füllen Stube.

a)iartin fat) tapfer unb fieser au§, aber .^ilbe fd^Iug i)er=

legen bie 3tugen nieber.

„2lIfo bie brei ^auptftüde," t)ob Sorget an. „9iun

lafe t)ören, ^ilbe. 9tafd; unb feft. 2lber nic^t ju rafd;."

„^c^ glaube an @ott ben SSater, a(Imä<$tigen Sd^öpfer

§immel§ unb ber ©rben."

S^. gontane, GSefammeUe SBerte. II. 31
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„@ut. 2lIfo bu glaubft an ©ott bcn Spater, aU-

mächtigen Sd^öpfer ^imtnel^ unb ber ©rben. Unb nun

gib mir auä) unfereS Dr. £utt)er§ ©rftärung unb fagc

mir: „3Ba§ ift ba§?"

„^(1) glaube, ba^ mic^ ©ott gefd^affen ^at . .
."

§ier ftocEte fie unb roor wie mit 33lut übergoffen. @nb=

lid^ aber fogte fie: „2Beiter roei^ td; e^ nidjt."

„®i, ei, ^ilbe .... §aft bu benn nid^t gelernt?"

„^c^ i)aht gelernt .... 9lber id^ fann e§ nid^t

lernen . . .
."

„Unb bu rau^teft bod^ ha§ @rfte."

„^a, ha§ ©rfte fann id^ unb ha§ B^^eite fann id^

beinol^. 2lber ba§ S)ritte fann id) nid^t. Unb ,2Bag ift

haä?' ba§ fann ic^ gar nid^t."

Sorget, ber fonft immer einen Sd^erj f)atte, fagte

nid^tg unb ging in feinen oamtftiefeln auf unb ah.

©nbli^ blieb er oor a)iartin ftet;en, fd^lug it)n mit ber

§anb 'teife untere ilinn unb fagte: „9}Zartin, bu fannft

eg. 9f?id)t n)af)r?"

„^a, ^err ^rebiger."

„^d; bac^t' el mir," antwortete Sörgel, unb ein

leifer Spott umfpielte feine 3ügc. Sann aber ging er

auf ben 2::ifd^ ju, mo bie 33ibel lag, unb blätterte barin,

alle0 nur, um feiner ©rregung §err gu raerben, unb fagte

bann, inbem er fid) wieber an .^itbe loanbte: „§öre,

§ilbe, ber ^ag beiner ©infegtiung ift nun oor ber %nx,

nun wenn icö bid) in bie d;riftlid)e 0emeinfd[)aft einfü(;ren

foll, fo mu^t bu d)riftlid) fein, ^di roiff bid; aber nic^t

mit bem SBorte quälen, ber ©eift mad^t lebenbig, unb fo

fage mir benn auf beine SBeife, ma^ ift ein ©brift?"

„@in ßt)rift ift, roer an ßfiriftum glaubt. ®a§ fieifet

an ß^riftum aU an htn eingeborenen So^n ©otteg, ber

un§ burc^ einen fd^ulblofen 2:;ob au§ unferer Sd^utb
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erlöfet f)at. Unb barum f)et^t er ber ©rtöfer. Unb roer

an h^n ©rlöfer unb feinen Griöfertob glaubt, ber fommt

in ben ^immel, unb raer nid)t an ifin glaubt, ber fomtnt

in bie ^ölle."

3)er 3(lte Iäci;elte bei bem Sc^luBiöorte biefeä Se=

fenntniffeg unb fagte: „Srao! Unb id) roill ben roilben

©c^ö^Iing an beinern jungen ©laubeniobaume nic^t toeg=

fd^neiben. 2l6er mu^ e^ benn eine §ötte geben? SOieinft

bu, §ilbe?"

„^a, §err ^:paftor."

„Unb raarum?"

„Sßeil eä 6ut unb sööfe gibt, unb ©c^roars unb

Sßeii unb Xa^ unb ^a<S)t"

„Unb üon roem §aft bu ba^?"

„5ßon a}le(c^er ^axm§>."

„Sit), oon bem!" antwortete ber 2tlte. „^a, ber

tut e§ ni(^t anberic. Unb lüir raollen eg babei laffen,

Toenigftensi l)eute xxoä). oinb rair erft älter, fo finbet

fi^'l, unb rair reben nod^ barüber .... Unb für ^eute

nur norf) haä' : 9)?artin folf ben ©tauben fpred^en, unb bu

fotift i|n nidjt fpred;en. 2tber id; beute, bu §aft iljn,

^aft t^n in beinern fleinen ^er^en, unb id; wollt', e§ f)ätt'

ii)n jeber fo."

Unb er ftrei(|elte fte liebeuoU, al^ er fo fprad), unb

fe^te mit ernfter Betonung binju: „S)u t)aft bie jetjn

©ebote, §ilbe. 3)ie t)alte. 2)enn bie ^aben alle^: ben

ctoigen ©Ott unb ben geiertag unb bu foüft 58ater unb

3Jiutter efiren, unb l;aben ba^ ©efe^, ha§ ung ^ält unb

of)ne ha§ wir fd^limmer unb ärmer finb afe bie ärmfte

Kreatur, ^a, Itinber, mir f)aben oiel I)oi)e 33ergeicgipfel

;

aber ber, auf bem älZofe^ ftanb, ba§ ift ber iiöc^fte. 2)er

rcid^t bis in ben ^immei .... Unb nun fagt mir ^um

©(^(u^, roaä J)ei^t Sinai?"
81*
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„^er 23erg beg Sid^tg," fut)ren beibe i)txau§.

„@itt. Unb nun geljt nad^ §au^ unb feib brau unb

liebet eud^."

V.

'$it^c ix>iv^ cin^efcpet.

Unb nun lüar bie 9Bod)e uor 'y^almfonntag toieber

ein 5^ten^tng, unb bie beiben ^inber i)atten tt)re le^te

©tunbe gehabt unb moUten über ben ^ird)f)of gurücf.

2lber e§ ging nid^t, mie fie balb fe()en mußten, benn

überafi ftanb 2öaffer um bie öräber fier, unb ber SBinb,

ber feit xageSanbrud) meljte, l)atte nod; nid)t 3ßit gc^o&t/

bie Sad)en unb Tümpel roieber au^jutrocEnen. ©o gingen

fie brausen entlang, einen fd;malen ^C^eg I)in, wo Steine

lagen unb gu beiben Seiten eine 3ted)palmenljede grünte,

igier pflüdte iiä) §ilbe ein paar non ben blanfen 35(ättern,

l^ielt fie fid; üor unb fagte: „©ief), a}Jartiu, tüie Ijübfd)

e0 fleibet. 9lber nä(^ften Sonntog — unb bo;o finb blo^

noc^ fünf ^age — ba frieg' id; einen orbentlid^en Strauß,

mit Blumen au§> bem ^reibt)au§ oben. X^m\ ©riffel

fennt ben ©ärtner unb ift nod) 33ermanbtfd)aft non i^r."

„©inen Strauß au§ bem Öla^^auc^ oben," roieber^

^olte 3Jtartin. „0, ba§ ift ^übf(^! 3tber bie Seute

werben mieber fagen: (S'i, feljt bie §eibereiter§ mit itirer

iQÜbe; bie möchten am liebften eine ©räfin ai\§ if)r mad^en."

„3l(^, bu mu^t bid) nidjt an ha§ ©erebe ber Seute

fef)ren."

„^d; febre micb aber baran iinh will nii^t, ba^ fie

nad^ mir l)infef)en unb jifd^eln. Unb menn icb gar einen

fe{)e, ber mi(^ beneibet, bann ift'^ mir immer mie ein

©ti(^ unb a(^ fiele mir ein Xropfen 33(ut au§' bem §er§en.
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Unb ift gan5 (leiB f)ier unb tut orbentlirf; roel^. §aft bu

bag aud^?"

„9Zein, ic^ dab' eg uic^t. ^d) §a6' e^ gern, tüenn

mid^ einer beneibet."

Unb fo plaubernb, roaren fte bi§ an bte 'Sirfenbrüde

gefommen unb blieben ftef)en, um haB^ angefc^TOolfene

Söaffer unter bem üeiuen i^olsjoi^e fiinbraufen ju fei)en.

StUerljanb braune 33Iötter unb -Tiinbeuftücfe tanjten auf

bem öifi^t umbcr, unb bie großen Steine, bie fonft mit

i^rer Obertjälfte trocfen lagen, raareu f)eute überfcbäumt.

§ier ftanben fie lange, ben 'Slicf immer naä) unten

gerichtet, bi^ 9)iartin loie oon ungefähr auffa^ unb auf

faum f)unbert Sd;ritte ben ^eibereiter in einem unfteten

©ange fieranfommen faf). Qx ging I)art am 33ac^e t)in

nnb trug fein ©eiüet)r am 3iiemen über bie linfe Schulter,

feinen §ut aber na|m er oft ab unb raifd^te fid^ bie

<Stirn mit feinem SacEtud;, maio alfe^ barauf (jinbeutete,

ha^ er in großer ©rregung raar.

„Siet), ber ^^ater," fagte SJkrtin unb rooKte ii)m

entgegeneilen. 9Iber 53al6er, aU er beffen gewähr mürbe,

TOiufte iijm l;eftig mit ber öanb, jum ,3eid;en, baß er

bleiben folle, roo er fei, unb fd;ritt, oI)ne fid^ meiter um=

pfefjen, rafd) auf ba§ §au!c ju. 3)er braune ^agbljuub,

ber it;m folgte, fenfte ben ilopf m§ naffe Öra^ unb tat

aud^, aU ob er bie ^inber nid^t fäi)e.

,Ma§> ift ha^?" fagte 9}?artin. „i^omm."

2(ber §i(be I;ie(t if)n feft unb fagte: „9kin, bleib'."

Unb fo blieben fie nodi unb gingen enblid^, ftatt

in§ ^au§, auf if)rem früheren SBege bi» an bie Äirc^=

f)ofgmauer jurüd. 3)a festen fie iid) auf eine niebrige

©teile, gerabe ha, roo bie 3tec^pa(ment)ede mar, unb

fprac^en fein Sßort.

Unb nid^t lange, fo fa^en fie, roie ber 58ater über
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bie 33rü(!e tarn, unb weil fie fid; vor i§m fütd^teten,

traten fie hinter bie ^edfe jurüd, um nid)t ge)'et)en ju

loerben. 2(ber fie felber fttf)en tf)n. @r f)atte feinen

©tu^ijut auf unb ben iQirfd;fänger umgefd^nallt, unb au§

allem mar erfid^tlid), baß er aufio Si^Io^ l)inauf luollte.

'öcibe fallen tE)m ängftlid^ nad^, unb erft aU feine breite

©eftolt auf bem (Sc^Iängelroege nerfd^rounben mar, famen

fie löieber au^ il)rem 3>erfted t)en)or.

2luf ber S)iele trafen fie ©riffei, bie uor fid^ i^in-

ipxaä) unb bem §ül)ner{)unbe ^rot einbrodte. Ser aber

ging immer nur um bie Sdjüffel tjerum unb begnügte

fid^, ein paar fliegen ju fangen, bie ^in unb ^er fummten.

Unb bann fc^Iic^ er auf ba§ 5?eI}feII ju, bag neben ber

Hoftür lag, ftredte fid; au§' unb flappte uerbrie^Iid; mit

ben O^ren.

„95?ia§ ift, ©riffel?" fragte aJJartin.

„2Ba§ ift? Gx i)ai hcn 3}iaul=Sugifd) über ben

Raufen gefc^offeu."

„Xovr
„'i^erfte^t fid;. 6r mirb i^n bod) nic^t ^alb tot=

fd^ie^en. ^a§ ift gegen bie 9tegel. 3)ein ^ater tut nic^tö

iOalbe^."

„Um ©otte^ 33armf)er3igfeit willen!" fd)rie öilbe,

fiel in bie Äniee unb betete nor fid) J)in: „Später unfer,

ber bu bift im öimmcl." Unb in i^rer furd)tbaren 2tngft

betete fie raeiter, bi§ bie Stelle fam: „Unfer täglich 33rot

gib un^ tjeute."

®a rife ©riffel fie l)eftig auf unb fagte: „2Sa§,

täglid^ 33rot! 2lt§ ob bu'g nidjt t)ätteft! 3^u l)aft bein

täglich 33rüt; unb roenn bu beten roillft, fo bei' um§

9ted^te. §ier aber ift nid^tö gu beten. Gr rooUte beinern

SSater an§ Seben, unb ift nun bie britte 3i>od;', ba^ er'§

i^m jugefd^moren. 3(ber ber roar flinfer unb fragt nic^t
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lang imb fpafet nic^t lang, .^a, ha§ f)at er noc^ üon ben

Solbaten l^er. Unb ic^ jage bir, c^ilbe, bag ift nun 'mal

md;t anber^, unb mu^t bid^ bran geroötjnen. 3}enn bu

Mft l^ier in einoS ^etbereiterS ^an§>, unb ha £)eiBt e^:

er ober id). Unb roie fte§t e§ benn in ber 33ibe('? 2lug'

um 2luge unb B'^^^^ i^^i B'^^^-"

„Unb liebet eure ^einbe."

„^a, ba» ftel)t aud) brin. Unb für ben, ber'g fann,

ift e§ gut genug. Cber nielleic^t aud) beffer ober oieI=

Ieid)t aud^ ganj geioi^ ; benn idj will mid) nid^t oerfünbigen

an meinem ß{)rifteng(auben. 3Iber roas ein rid;tiger c^eibe=

reiter ift, ber f)ält auf ben alten 33unb unb aufg olte

xeftament. Unb raarum? 2Bei( e^ fd)ärfer ift, unb

roeil er'^ jeben ^ag crfabren mu^: 2Öer leben mill, ber

muB fd^arf jufaffen .... Unb nun fomm, ^ilbed;en,

id^ roill bir ein @Ia^ 9Bein geben, uon bem ungerfc^en,

ben bu fo gern t;aft, unb er roirb nichts bagegen tjaben.

'^ ift ja für bid^. Unb bann mu^t bu roiffen, fo ma§

fommt auc^ nid^t alle %ag^' .... 2lber fiel) nur, ba

bringen fie i^n fd)on." Unb ik mied üom ^enfter aui

ouf eine Stette, too ber Sufc^roeg, ber neben bem "tSaijz

Einlief, in ben großen ?^a^rmeg einbog. Siber §ilbe, bie

roie geftört mar, -rooltte nic^tg fei)en unb lief auf bie .^of^

tür §u, TOO ber §ül)nert)unb lag, unb büdte }id) unb um=

armte ba§ Sier. Unb ber ^unb, ber roof)I raupte, roa^

t§ mar, roeimerte oor fid^ f)in unb fubr ibr mit ber S^^^W
über 3tirn unb ©efidjt.

^nätoifd^en roaren ©riffel unb 9)krtin oon ber

^tuh^ ber auf bie 3?ortreppe gegangen unb faf)en in

aUer ^eutli(^feit, roie fie ben SBilberer auf ber großen

©tra^e i)erantrugen. ©^ waren il)rer üier, lauter ^ol^-

fc^Iäger ; fie Ratten au§ ein paar jungen ®IIern eine ^rage

gemacht. Über ben ^oten felbft aber roaren 2annen=
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jrocige gebrettet, llnb fo gingen fie üorüber unb grüßten

ni($t.

„©tef), 9)Zartm/' [agte ©riffel, „fie grüben un^ ntd^t.

llnb id^ weife too^I, luarum nid^t. 2BeiI i^nen alten ber

SBilbbieb im Seibe ftedt. O, i^ fenne [te! 3Öa§ @efe|

ift, boS tüiffen fie nid;t. Unb ein @(ücf ift e^, ha'^ rair

e5 Toiffen. llnb nun fomm .... 2)ie iQtlbe fann fein

33Iut feigen unb Ijat )\ä), aU ob e§ bei le^te S^ag toäre ....

2lber ei§ lernt fid; . . .
."

Unb bamit gingen fie raieber in§ ^au^.

Unter Sturm unb Siegen l)atU bie 3Bod)e begonnen

unb blieb auä) fo bi§ jnle^t, unb roenn ber .'Qimmel ein=

mal blau mar, fo ballte fid; rafd) tüieber ein neu ©eroölf

gufammen unb fam non htn 33ergen Ijerunter unb ging

5u ^ol. Unb babei mar e§ folt unb ^übe fror.

@§ mar eine freublofe SBod^e, freublo^ unb unru^ig^

unb jeber ging feinen äBeg; aber fo roenig bie^ alk§' ju

^almfountag pafete, fo mar e^ bod^ aud^ roieber ein ßJIüd

unb Ijalf gilben über bie ^ein fort, an ber ©eite beg

35üter^ fi^en unb it)m in bie 2tugen fe^en gu muffen.

®r mar tiiel au^ bem §au§, oben bei ber ©räfin unb

bann roieber auf bem ^flß^^wrger öeridjt, unb roenn er

fpät nad;mittagg jurüdfel^rte, fd;Iofe er fid; ein unb rooUte

nicmanb fe(;en, aud) ^ilbe nid;t. ©r roor nerbittert,

roeil i{)m nii^t entgel)en tonnte, bafe it)m bie Ferren nom

©eridjt in ber 33ugifc^=3ad^e nur ein t)aIbe)o 9iec^t gaben,

unb roeil i^n bie ©räfin gefragt £)otte: „SBal^er Soc^olt,

mufef eg benn fein?" Unb er t)atte bitter geantroortet:

„Ob e^ mufete? ^a, %xan ©räfin, e^ mufete. 3)enn

id^ bin nid;t blofe ein Mann im 2)ienft, id^ bin aud^ ein
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g^rtft unb fenne ha§> fünfte ©ebot unb roeiB, n)a§ e§

{)et^t, eine^ 9)ienfd^en ^(ut auf ber Seele Ijaben." Unb

bonad) t;atte bte ©räfin elngelenft unb tl)n wiebev ju

berul^tgen gefucbt. 2lber bie .*ilränfung mar geblieben.

Unb jo tarn ^^almfonntag unb dnnfegnuug i)eran,

unb fd;on tu oller grüf)e gingen bte ©lod'en. 21I§ e§

aber ha§ swette ä)?al ju läuten anfing, erfi^ien Salier

33od;olt in ber ^ür feinet ^aufe^ unb fai) ernft unb

feierlich au^ unb na^nt feinen ^ut ah unb ftrid) it)tt

5roei=, breimal mit bem einen feiner gem^Iebernen ,§anbs

fd^ut)e. Senn er mar fid; nnil)( bemüht, bafs e§ aud) ein

it)id)tiger ©ang für i^n mar, unb ba^ viele von ben

©mmerobern ebenfo badeten mie bie ©räfin oben unb fi(^

aiiä) bie ^^rage geftellt Ijatten: ob eg benn Ijah^ fein

muffen? ©r mu^te bie^ alfe§ unb ftieg langfam unb in

©ebanfen bie SSortreppe nieber, unb erft jenfeitg ber

Sirfenbrüd'e faf) er fid; nac^ ben Äinbern um, bie menige

(S($ritte hinter ii)m folgten, ^n einiger Entfernung aber

fam ©riffel unb roeit gurüd erft ^ooft. (Sr ^atU mit

©riffel gei;)en motten, bie jebod) ärgerüd) ben Kopf ge=

fc^üttelt unb iljm gefagt Ijatte: „9iei, ^>oft, ^üt nid)."

Unb er mulste fid^'g gefallen laffen; benn er mar blofe

eine§ 33übner§ ©ol)n unb fprad) immer platt.

^n ber K;ird;e maren erft menige ^|slä^e befe^t, unb

nur bie Orgel fpielte fd;on. Unb 33ol^er SBodjolt, alfS er

eintrat, ging ba§ ^irdjenfd)iff binauf unb natjm Ijier auf

einer ber beiben 33änfe ^la^, bie für bie ncäd^ften 33er=

manbten ber ©infegnungSÜnber beftimmt maren. @§ mar

bie nac^ red^t^ i)in ftel)enbe 33anf, unb 9)Jartin unb ^ilbe

ftellten fid^ bid)t baoor, gang naijc bem 3lllar, alleio, mie

Sörgel e^ il)nen gefagt batte.

Unb ll)ier §örte nun §ilbe, mie fid; bie Rirc^e Ijinter

\i)t füllte, unb fat) aud^ mit l)albem 2tuge, mie fic^ bie
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^tei^e ber neben ii)x fte{)enben Äinber nad) beiben Seiten

{)in verlängerte. 2lber fie rüf)rte fic^ nic^t unb blicfte \iä)

nid^t um. Unb nnn rourbe cjefungen ; unb a[§> ber ©efang

enblid; fc^roieg unb aJiartin ha§ ©lauben^befenntniä ge=

fprorfien l)Qtte, richtete 3örgel feine fragen an bie

£onfinnanben. 2tber ^^ilben frug er nid^t, benn er fa^

roof)I, bafe fie totbla^ raar unb gitterte. Unb nun gab

er jebem Äinbe feinen Sprue!;; on bie üor it)m fnieenbe

.^ilbe aber trat er jule^t {)eran unb fagte: „Safe bid^ nid;t

bog 33öfe überioinben, fonbern überrainbe ha§> 33öfe mit

©utem." Unb ik roog jebe^ äi>ort in ii)rem .t'erjen unb

fniete nod^, al^ alle» fd)on norüber mar unb jebeS ber

.<Rinber fic^ fcfion gemanbt f)atte, um 'i^ater unb 9Jhttter

ju begrüben.

©ans äul^^t anö) manbte fie ficf; unb faf) nun, ha^

\i)x 3Sater auf feiner ^anf allein fafe.

Unb ein unget)eureg SlJitleib erfaßte fie für ben in

feiner @^re gefränften 9Jtann, unb fie uergafe ifirer 3lngft

unb lief auf ibn ju unb fü§te ibn.

3son Stunb' an aber mär' er jeben Slugenblid für fie

geftorben. Senn er mar ein ftnljcr 3)iann, unb e^ frofe

\i)n an ber Seele, bafe man it)n fifeen liefe, al§ fäfe' er auf

ber 2(rmenfünberbanf.

Unb inbem er fid^ Ijö^er aufrid^tete, nat)m er je^t

§ilben§ 9lrm unb ging feften Sd^ritte^ auf ben 3lu§gang

gu, smifc^eu ben üerbu|t bafteljenben 33auern unb if)ren

grauen mitten !)inburcf;. ©inige traten an bie Seite unb

grüßten, unb t§> mar beinahe, al§ ob ba^, roa^ §ilbe ge=

tan, bie ^erjen aller umgeftimmt unb iljren ©roll ent=

raaffnet i)ah^. .^inter i^nen tjer aber ging aJZartin unb

freute fid), ha^ fidj bie Sd^mefter ein ^erj genommen.

U]ib aud^ ©riffel freute fid^, bie nod; oon i^re^

33oterg ^agen tier itjren ^^Ua| oben auf bem Drc^eld^or
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f)Qtte. 2RQn($e§ aber freute [ie nidjt, iinb fie fa^ bem

^oore nac^ i:nb fprad) in ^^Uatt uor fid; £)in, wie fie'g gu

tun liebte, loenn fie mit fid^ allein töar : 3/ fitd ®en§ ....

Unf DU ! . . . . Un redt fic^ orntlid^ in be ^üd)t

Un nu goar unf Sütt=^ilbe! ^ud, fud. (Sei^t fe nid^t

ut, a§ ob fe inm'n Stitar fäm"? llnb fef)It man bloot

noc6 be ^ranj. Un am ©nb' fümmt be oof nod) . . . .

Un roorümm fall l}e nid; loamen?"

VI.

^olire maren feitbem «ergangen, unb im 2)orfe gc=

backte ntemonb mel)r ber Vorgänge jener ^almfonntag=

roo^e, roeber be^ erfd)offenen '^silbere^ nod) be^ @infegnung§=

tage^. 2lud^ .^»ilbe l)atte fid) in ©riffelio Sprud;: „@r

ober t(^" allmäljlid) äuredjtgefunben, unb nur jebelmal,

luenn ber §eibereiter erregt nad; §aufe fam, bie 3tirn

hau§> unb bato 3Iuge mit Slut unterlaufen, befiel fie

roieber bie %nxd)t jener Xage. 2)oc^ nie lange. 5^aum

ba^ feine Stirn mieber glatt unb fein Slrger rorüber mar,

rcar aud^ iljre j^urc^t üorüber, unb nur eine 2d)eu blieb

tljr jurüd, über bie fie nid;t roeiter nac^bad;te, weil fie fie

für natürlid^ l;ielt. 9Bar bod^ aud^ SOiartin fc^eu, ja,

©riffel auiSgenommen , eigentlid^ jeber; unter allen Um=
ftänben aber fdjlofe biefe S(^eu bie ^^eiterfeit be§ .^aufe§

nic^t au!o, unb wenn in ber ^üd^e, lüie je^t öftere ju ge=

fc^eljen pflegte, ha§ ©efprädj auf beio §eibereiter§ immer

grauer roerbenben 33art fam unb ^oofl ^^^ feiner nedifdien

unb bummfd;lauen 3Beife fiinroarf: „C jemine, öriffel,

be ©riffel fümmt em in!" fo nerga^ ein jeber be0

me§r ober minber auf if)m laftenben S^rudeio unb
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üergmi(5te fi($ uub lad;te. 3tm fier^tid^ften aber ladete

S)ie raar je^t überljaupt anber§ aiä in it)ren ilinbei*;

jal^ren, unb nod) le^te 5ltrme§, aU fid^ alle'o im ^an^e

breite, ijatU oörget 311 bem neben itjnt fte^enben Salier

gejagt: „Unb nun fe§t einmal, iQeibereiter , alle finb ge;

funber unb blübenber; aber bie §i(be blüi)t." Unb fo

bad;te jeber im 3)orf, auc^ bie, bie'§ il)r neibeten, unb

nur ©riffel, raenn ik mit ^ooft it)ren plattbeutfd^en 2)i§=

htr!§ über §i(be Ijatte, fanb [eit fur^em a((erf)anb an ii)r

au§§ufe^en. „Qct roeet nid;, ^ooft, bat (5)rafid;e geitjt

ümmer mii)r torügg, un unf 9Jiut^e fümmt ümmer mii)r

rut. ?>-tnn[te nid) oof?" Unb fo ging e§ roeiter. 2lber

fo gern fie biefe^ unb 2i^nlid)e§ fagte, fo Ijütete fie fid;

bod^, eö Sal|er i)ören ju taffen, ber feit einiger 3^it über:

liaupt barauf ()ielt, „ba§ ein Unterfc^ieb fei".

(Bä roaren jetU sroei ^aljre, ha^ jum erften 9}iale uon

biefem „Unterfd)ieb" gefprodien morben mar, unb roa§ bie

3?eranlaffung baju gegeben t)atte, ha§ mar im oinn unb

bergen be^ ^eibereiter^ unuergeffen geblieben.

Unb fonnt' audö nid^t anberg fein.

©in \d)x i^eifeer ^^ulitag mar e§ geroefen unb altel

ou^geftogen, and) §ilbe ^u 9Jie(d;er ^Qarmjo auf bie Sieben^

9)?orgen hinauf, um mit i^m ju pfaubern. 9Iber i£)r ©e^

fpräd^, fo (eid)t e^ fonft ju gel)en pflegte, fiatte l;eute ge=

ftodt, roeil eben bie ^ige gu gro^ mar, unb ^ilbe mar

t)öl)er binaufgeftiegen , um ha, roo Söalb unb §eibe an=

einanber grenzten, eine fd;attige ©teile gu fud)en. Unb

aud^ 3U finben. §ier f)atte )k fid) niebergetegt, fidi'g beciuem

gemad)t unb mar eben eingefd;Iafen , aU ber §eibereiter

feinet 9Bege§ !am unb plö^lid; geroaf)r rourbe, bafe fein

^ül^nerljunb [taub. @§ mar nid^t ;3agb3eit, aber er nafim

bod^ bie {^(inte uon ber Sd^ulter unb fc^Iid; teife t)eran.
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um ju feJ)cn, ron'o e§ fei. ^a lag §i(be, ben einen 3lrm

unterm ^opf, unb fal) gefdjioffenen 2Iugeg in ben ^immel.

^f)r §aar t)atte ftd^ gelöft unb tf)re ©tirn mar Iei[e ge-

rötet, unb affe€ brüdfte ^rieben unb hoä) jugleid^ ein

gefieimni^üodeg ßrronrten an§, al§ fdjmebe fie, traum^

getragen, einem unenblid)en ©lücfe nad). Um fie I)er aber

fummten ein paar 33ienen, unb bie ©onne fd)ien, unb ba^

^eibefraut buftete. 3)a mu^te ^^al^er be§ Sßorteg mieber

gebenfen, ha§> ©örgel legten ^erbft erft gefprod^en ^atte:

„2)ie §ilbe biiüjt" ; unb er mieberfjolte fid^'^, I)ing ba§

©eu)el;r über bie ©c^ulter unb ia^ anbäd^tig unb oer^

loorren bem 33Ube ju, big er fid^ ^eimmärtg roanbte. dhh^n

ii)m f)er aber ging ha§> 35ilb, unb al§ eine Stunbe fpäter

bie i^ilbe nad) .^aufe fam, nermieb er e^, fie gu feljcn,

mie wenn er etroa^ Unred)te'o getan unb burd^ bie pfällige

^Begegnung ibr ^n^e^ft^^ be(aufd)t ober ibr ©djamgefüt)!

beleibigt l)abe. $ii)iefe 5l>ermirrung unb Unruhe blieben

if)m aud^, unb er mu^te fid)'^ gule^t, aKeso ©tröuben^ un=

geachtet, in feinem ijerjen befennen: er Ijabe fie mit

onberen 3(ugen angefe^en a{§ fonft. ^a, ba§ mar e§.

Unb er fd)ämte fic^ nov fidj felbft. 3fber gule^t begmang

er'g, unb nur gmeierlei blieb \i)m in ber ©eele gurüd:

einmal, ba^ bie ^ilbe fein ^inb met)r fei, unb gmeiten^

unb t)auptfä(^Iidjft, bo^ fie fein Kinb ni(^t fei. 3!)iefc

jmeite SBaiirne^mung inbeffen ging niemanben etmag on,

unb fo mar e^ benn lebiglidb um be;! erften ^^unftesS

löiilen, ba^ er am folgenben 2age bie ©riffel in feine

©tube rief.

2)iefe ^atte ben ^ürfnopf in ber c^panb behalten unb

ftanb auf ber ©c^roeKe mie jemanb, ber rafd) mieber

fort roitt; al^ fie jeboc^ merfte, ba^ e§ ein langet unb

breitet geben mürbe, fam fie nä^er unb ftellte fid^ mit

i^rer ©djulter bequem an ben Ofen, wälirenb ber ^eibe=
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reiter in erfid}tlid)er ©rregung auf unb ah ging, ©nblid^

aber begann er: „@^ ift roegen ber ^ilbe, ba^ td^ mit bir

fpred;en raiK. ^ä) benfe, ©riffel, toir finb einerlei 9}leinung

unb bleiben gute ^^reunbe. Senn bu bift eine uerftänbige

^erfon . . .
."

„2t((' ^rueui^Iüb finn unuerftännig."

„2ßer jagt ba^V"

„Sooft."

„Sooft ift ein 9^arr/' entgegnete 33al^er. 2lber bie

üeine ä^^fc^^nbemerfung raar il)m bod; gelegen gefommen,

unb er fu^r nun freier fort: „2lIfo roegen ber §ilbe.

©ie ift nun adjtjetin, fd^on ein SSiertel brüber, unb ift

fein ^inb mefjr. ^ä) benfe, fie mu^ nun au^ bem 9)Züfeig=

gang i)txau§> unb fid^ brau gen)öt;nen, ba^ fie 'raa^ unter

^flid^t unb Cbl^ut f)at unb nid^t fo {)ineinlebt in ben ^ag,

immer bto^ bei bem Sllten oben, ober auf ^unert§;,^amp

ober bei ©örgel brüben, ber fie üer!)ätfd)elt unb oermö^nt.

Sa§ foH nid^t fein, unb id) m i I T ^ nic^t. ote mu^ alfo

3(rbeit {;aben, unb bie muffen mir i\)x geben. SDa mein'

id^ benn, mir geben if)r bie SJiild^mirtfd^aft, bal Seinen^

§eug unb bie SBäfd^e .... 3)u oerfte^ft?"

„SBo^I. ^ä) oerftef)'."

„Unb affe^ anbere bleibt. Unb ift b(oB noc^ ha§>

mit ber ©tub' ober ber Jlammer. ^^x maret immer ^n-

fammen, unb ba§ mar gut. 2tber iä) benfe, mir laffen

iJ)r je^t ben ©iebel oben adein, unb bu nimmft unten bie

Kammer. 3)ie neben ber Jlüd;e, hk t)übfd^e gelbe, bie

legten ^erbft erft geftrid^en ift; tta f)aft bu'g roorm, unb

ift aud^ bequemer für bic^ unb braud^ft nic^t immer trepp;

auf unb treppab .... Su üerftel;ft?"

„S, mag merb' ic^ md;t t)erftef)en!"

„Unb an nid)t§ rairb gerüfirt. Unb ift blo^, bafe fie

iefet ad^tjetin geworben unb bie S^o^ter oom §aufe fein
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tnu§. llnb raenn [ie 'roa§ fac^t, fo mu^ e^ gelten, itnb

toenn'^ auä) ber ^ooft wäx\ unb mufe gelten o^m Streit

unb SBiberrebe. SDenn oiele ilöd^e üerberben ben SBret.

SBobei mir bie ^üä)' in ben Sinn fommt, bie hoä) immer

bie ^auptfadje bleibt. Unb ba bleibft bu, ba Ijat bir

feiner breinjureben , feiner, auä) bie §ilbe nid^t. Unb

iä) merb' e§ it)r ernft^aft fagen unb iljr anbefef)Ien, bo^

alteö beim alten bleibt .... 3)u uerfteijft?"

„D mol)l, id^ nerftet)'."

„Unb bal roor eg, ©riffel, mag id; bir fagen roollte.

SSor allem aber benf id), mir bleiben gute ^reunbe. 9ii^t

mai)x? .... Unb ma§ f)aft bu benn für fieut' 3lbenb?"

„Qd^ ba(^t', 'nen 8d^Iei."

„@i, bag ift gut! Slber mit S)itt, rate bu'g immer

mad^ft. Unb nid^t blau gefd^redt, rate bie §ilbe neulid^.

2lufgepa§t, fag' id^, uttb la^ bir nid)t breinreben! ®§

bleibt aUeg, roie'g ift, unb ha§> Küd;el foll nid^t flüger

fein aU bie ^zmx^."

VIT.

33eim 2tbenbeffen geigte fid) 33al^er attffaWenb ge-

fpräd^ig, roie raenn er etraa^ gttt madjen raotte; ©riffel

aber fagte fein SSort unb oerblieb anä) im (Sd^roeigen,

alg fie mit gilben in 'bie Slammer Ijinaufgeftiegen tüar.

@g fiel inbeffen nid^t auf — fie l)atte Saunen — , unb

erft am anberen SHorgen, al§> e^ an ein Um^ mtb (Sin=

rid^ten ging unb ber ^eibereiter bie S^reppe Ijinaufrief:

„:3a, ^ilbe, bu foUft nun allein fein!" raupte biefe, raa^

e§ mit ber ©riffel unb beren ©d^raeigfatnfeit auf fid^ l;abe.

S)er gan§e Hergang erfüllte fie mit einem ätt^^^fpa^t- 3tu§
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if)r felber (lerau^ it)ürb' i^r ber ©ebanfe folc^er Trennung

nie unb nimmer gefommen fein, am menigften n(^ 2Sunfc^

;

anbererfeit^ mar e§ üjr nid^t unlieb, eg o f) n e ibr SBiffen

unb 3i^t"" gefd;e()en ju feljeu, unb meil il)r 'iserftetlung

unb Süge fremb unb jutöiber maren, fo fagte fie nur:

„^d) merbe bid^ oft uermiffen, ©riffel, ängftlid^ unb furd^t^

fnm, roie tc^ bin." 3(ber biefe, bie gerabe jroei non ben

großen Ginlegebretteru iijrer 33ettlabc jufammenflappte, tat,

ai§> i)aht fie nid^t^ g^^ört, fommanbierte nielmeiir mit

lauter Stimme weiter unb fnidfte, roenn 3oofi "od; biefem

ober jenem fragte, mie befeffen in bie 3BeIt Ijinetn unb

fogte : „^oa, mien leero Sooft, id roeet et nic^ ; boa möten

mi bat fvrölen froagen." ©nblid) aber t)atte ber £ärm

ein @nbe, roenn aud; freilid; nid;t ber 3irger, unb aU
©riffel eine ©tunbc ipätzx mit ber §anb an bie ^üd^tn-

roanb füblte, neben ber je^t iljr 33ett ftanb, fagte fie:

„%öl)l' moai, Sooft; nci, Ijier, biffe Stell'; Ijübfdj rooarm

i§ et; un alle Sliorjen be ©ünn bato. Tia, frieren roerb'

id joa nid}."

Unb in foId)en Spieen unb Spöttereien, bie \iä) ah-

roed;fe(nb gegen Salier unb gegen §ilbe rid)teten, ging

e§ ben ganzen %ao,, b\§ fie fic^ am 3lbenb auf ifir 33ett

roarf unb roieber erboft an ber warmen 2Banb Ijerumtaftete,

feft entfd)(offen, ein tjalbe^ ^a^x lang nid^t gu fpred^en

unb bem „^-rölen" ba§ Seben unb bie ^errfd^aft fo fauer

roie möglid) ju machen.

Unb e§ roürb' auc^ fo gefommen fein — an i^rem

guten SBitten gebrad; t§> nid;t —, roenn eg igi(ben im

entfernteften eingefallen roäre, 33efei)I unb .^errfd;aft

üben 5U rootten. 3lber it)rer DJatur entfprad; oiel uiel

mef)r eine ©leid) gültigfeit bagegen, unb biefcr it)r eigene

tümlic^e 3ug entroaffnete ©riffelS 3o^^ ^^^ f*' f)obem ©rabe,

ba^ fie bei beftimmter ©elegen^eit ju S^ofi ff^S^e: „§ür'.
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^ooft, i(f fann eljr bo($ m^ gromm finn. §e raull root

ut et)r moacEen; aroerg fe tuiU joa nid^. Un bat möt

TOoai)r finn, fe l^ett rcot ^tnel."

Unb fo !Iang e§ benn eine gute SÖeile groifc^en ben

beiben raieber ein, unb e)o (;ätte üielleic^t Seftanb ge^iabt

unb wäre ganj loieber eingeflungen , toenn nic^t ber

9JteIc^er ^armfl oben auf ben Siebens9Jtorgen geroefen

TOöre, ju bem ^Qilbe je^t öfter noc^ ai§> früher tiinaufftieg

unb länger noc^ ai§ früf)er ocrroeilte. Sag nerbrofe

©riffeln, bie'§ nic^t ertragen fonnte, fid^ fo beifeite

gebrängt unb um ben 9tu§ni iijrer 2SeilE)eit unb if)rer

olten ©efd^ic^ten gebracht §u fef)en, unb a{§> eine^ 3:'age§

unfere §ilbe §u SD^tartin, ber e^ gleirf; weiter plauberte,

gefugt t)atte: „Siet), 3)?artin, bie ©riffel gadert boc^ bloB

raie bie ^ül)ner, aber unfer alter 50ie(c^er i^arm^ oben,

ber ift raie ber ^ei^ auf ^unertS^i^amp," ba roar e^ mit

bem ©inflingen ein für allemal üorbei geroefen, unb ©riffel,

a[§ fie buüon gehört, tjatte nur t)öi)nifdj geladjt unb

gefugt: „Qoa, joa, aä be 2Bei§ upp £unertg;^amp. Se

nümmt be Sütt^llinner mit in be ^üc^t, un groab, raenn

fe glöroen: nu geitjt et inn'n §eben, benn, perbau| lett

t)e fe TOebber foall'n. Unb boa liggen fe."

3eit bem xage lebten ©riffel unb ^ilbe fo neben

einanber t)in, in einem fjalben 3itftanbe, ber nidjt Krieg

unb nic^t ^rieben mar, unb roenn an ©liffelio (Seele be^

ftänbig etmaS raie 3ceib unb (i'iferfudjt 5et)rte, fo roud;^

in ^ilbe ber §ang nad; (innfamfeit, unb fie beglüdroünfc^te

fid^ tägüd; met)r al!§ einmal, bie ©iebelftube nid)t mef)r

teilen ju muffen. Unb raenn bann 3Uienb mar, öffnete

fie bag genfter unb fal) Ijinau», unb eine mübe, fdjmerslid^^

fü^e (Sefmfud^t überfam fie. SBonad)? 3Eof)in? S)ort =

l^in, TOO ha§ &ind mar unb bie Siebe, ^a, bie ... .

Unb ©eftalten !amen unb jogen an it)r oorüber unb

2^. Fontane, ©efammelte aSerte. II. 32
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grüßten fie unb fragten fie; aber fie waren e^ offe nid^t.

Unb 3ule|t tarn SDlarttn, — 9)iartin, ber brüben in ber

Kammer frf;Iief nnb immer rot würbe, menn ber alte

Sörgel in ©c^erä ober (5rnft ein 3Bort jagte. 3Bar er

e§? 9Iein, ja ... . unb bann mieber nein.

Unb e^ mar mieber ^erbft; bie SBergtel^nen ftanben

in rot unb gelb, unb bie ©ommerfäben jogen mieber wie

bomal^, mo §ilbe nor nun gerabe jet^n ^atjren in§ Qau§<

gefommen mar. 2lber e^ badjte niemanb metjr baran,

auä) .^ilbe nicbt, bie fid; l^eute, raeil e^ be§ §eibereiter»

©eburtStag mar, nic^t nur in aUer %xid)Q fd)on f)erau)§=

gemad;t, [onbern aud^ in bem nod; taufeud)ten ©arten

eine große ©irlanbe non 2lftem mit reid;Iidjen Seofojen

unb S^tefeba bagmifd^en geflod^ten Ijatte. Sie mar nun

fertig, unb ^ilbe f)ord;te oom ^^lur l;er, ob brinnen in

ber ©tube nod; alle^ rul)ig fei. SBirflid;, er fdjiief nod).

Unb fo lolte fie leife einen ©(^emel, öffnete noc^ leifer

bie ^ür unb E)ing ben ©irlanbenfran;^ an bem inneren

9iat)men auf.

9lid^t lange, fo mar aud^ ber ^eibereiter in ©taat,

unb alle §au§infaffen erfd;ienen, um i^rc @lüdroünfd;e

p bringen: erft ©riffel mit einem Sebenglic^te , bann

SJlartin mit einer an§> ^annäpfeln unb ©id;enbor!e ^u-

fammengeflebten ©remitage, 3ulet3t aber ^ooft mit einem

^änbebrud unb einem einfad;en: „^d möt bod^ oo!."

Unb weiter fam er nid)t, wa§ aud) 33ol|ier fc^on mußte.

S)iefer geljörte ^u benen, bie foldje ^ulbigungen

ebenfo fetir forbern wie rafd^ wieber baoon lo^gufommen

wünfdjen, unb ftotterte, bloß um etma^ ^u fagen, ein

me^rmalio wieberl)olte^ S3ebauern l)eraug, baß er gerabe

t) e u t e nac^ ^U^burg l;inübermüffe, wegen ber ^nappfd^oft.
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3lber in ber ©ämnterftunbe fomme er roieber, unb bann

toollten fie fid; einen gnten unb frot;en S^ag mac[)en.

@inen red^t luftigen. Unb er freue fic^ fe{)r barauf, ma^

and) natürlich fei. S)enn e^ fei fein le^ter ©eburt^tag,

ben er nod^ aU ein S^iergiger feiere; mit fünfzig aber fei

©piel unb Xan^ uorbei. Unb nadjbem er bie^ unb ^t)n=

lid^e^ immer I)aftiger unb immer üerlegener gefagt ^atte,

weil e^ if)m umgefet;rt eigentlid; lieb mar, on fold^em S^age

nid^t SU §aufe §u fein, gab er Drbre, ba^ ber fleine

^agbmagen norfatiren foHe.

^a, e0 mar i(;m lieb, an folc^em ^age nid)t ju

§aufe gu fein, aber feinen ^auiogenoffen mar e» nod;

lieber, ^ii^mer, and) roenn er fid^ freunblid^ S^igt^/ raurbe

feine ©egenroart aU ein Srud empfunben, unb menn bieg

fd^on an geroöl^nUd^en ^agen ber %a[l mar, fo boppelt an

fold^en, bie mit einer geraiffen ©eroaltfamfeit gemütlid;

nerlaufen follten. 3)a mar immer 9bt unb ^Serlegenl)eit,

unb alio f)eute mit bem ©Iodenfd;Iage neun ber fieine

^agbmagen norfu^r unb 33al|er im näd^ften 31ugenblicfe

bie Seinen in bie §anb naf)m, mürben alle @efi(^ter an;

geregter unb guüerfic^tlidjer , unb jeber freute fic^ nun

mirüidj auf ben 9Ibenb.

3)enn ber 3lbenb mar furj. ©in ganzer %aQ aber

mar lang.

Unb banac^ ging ein jeber an feine ©efc^äfte, bie für

^ilbe nid)t oiel ma§> anbere^ aU ein fü§e^ Sf^id^tStun raaren,

audj je^t nid;t, mo „bie ajJt(djroirtfd;aft, bie Seinwanb unb

bie ^ffiäfd^e," roie ber ^eibereiter bei jeber ©elegenfieit

auf5u§ät)Ien liebte, üon it)r beforgt ober bodj menigften^

beauffid;tigt werben follten. Unb fo fe^te fie fidj in bie

33orIaube brausen unb ftreute Älörner für all' bie SSögel

an§>, bie no(^ in bem umftel)enben 33ufd)tt)erf tro| üor=

gerüdter ^alire^geit il)re 9?efter l)atten. 211^ aber bie

32*



500 ffiUßrnkli;)?.

Körner aufgeptdt loaren, legte [te ben ^opf jitrüd imb

iai) auf ben roilben Söein ii)x ju Raupten, üon bem fid^

eingelne 3^^i9ß loSgelöft Iiatten. ^f)re redete ^anb t)tng

f)erab, unb eine Sd^TOarjbroffel, bie gaf)mer wax ai§ if)re

©enoffen, Rupfte nom ©e^roetg auf bie 33anf unb üon ber

SBanf auf bie fteinerne ^ifc^platte.

9Jlartin war in ben '^ai'i) gegangen, um bei ben

^oljfnec^ten nad) bem Diec^ten ju fe(;en; ©riffel aber

Jiatte fid^ mitten in ben §of gefteUt unb fd^euerte , bem

©eburt^tag ju @f)ren, i^re .^effel. ^i)x §ur Seite ftanb

^ooft, einen grofsen ^ol^hod vox fid^, auf ben er bie

äßinterfielen gelegt f)atte, unb mar cmfig bemüt}t, unter

abmed^jelnber 3Inn)enbung uon ^eberbart unb dürften;

ftummel ha§ {;artgeraorbene Seber einsuölen unb roieber

gefd^meibig ju machen.

@g (ie§ fid^ erfennen, ba^ fie mie geroö^nlid^ über

§ilbe fpradjen, unb jmar nid^t aHju freunblirf;, benn

©riffel unterbrad^ fid) öfters in ifjrer Strbeit unb gudte

burd; ben 35retter§aun , um gu feilen, ob ber ©egenftanb

i^re^ ©efpräd^e^ no^ in ber Vorlaube fö^e.

„(Se fümmt nod; nid^," fagte fie. „©e fitt nod^.

Un menn oof nid^, fe f)ürt joa nid^ unb feilet \oa nic^.

Un il (immer a§ in 2)room."

„^oa," beftätigte Qooft. „Un id roeet nid^, roo't e{)r

fitten bei^t."

„SBo't e^r fitten beif)t? ^n be Ogen fitt et eE)r."

„©Ott," entgegnete ^ooft, ber moi)[ rouBte, mag

©riffel gern I)örte, „fe ^ett joa goar feen' unb plirrt man
ümmer. Un id roeet nid}, t;ett fe fe upp ober bett fe fe to."

„Sat \§ et joa groab'. Un alt fünn', roo !een' een

roeten bei^t, roo fe bier finn un roo nid^, be finn fo un

befielen bat 5D^ann^tüg. Un mtnn't SJiann^tüg ü een a§

be anner i^, un jungfd^ o'r olfd^ i^ goar feen Unnerfd^ieb.

k
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Un uuf 9)iartin i^ uärr[c^, im unf DU' i0 närrfd), m\

vSörgel i§ oof närrfd;. Un jeb een fucft ef)r naf) be Ogen,

un jeb een glörot, (le roxi)xh roat finn'n. 2ln)er^ t)C finnt

nif. Un bu furfft oot üntmer."

„^(f ?" fagte ^ooft etroag uerlegen. „^, nei. ©löroft

bu? S)oI) i(f?"

„^oa, bu beif)ft," toteber^olte ©riffel. „Un nu £)ür',

root mi mien Oü=©ro^mutter all ümmer üorfeggen bei^:

„^lieroog unb ^ungfernünn,

51116 6eeb Dun'n S^ütoel finn . . .
."

„SDüroel finn," roieber^olte ^ooft.

„Un moafen^ oof be Ogen to,

®e ftoapen nic^, be bo^n man fo."

„^oa, joa," Iad;te ^ooft. „^d ijzbh oot alt fo roat

^ürt." Unb fe|te bann mit aller ii)m möglichen ^fiffigfeit

j^tnju: „9ia, benn möt id man uppaffen."

„^, bu nic^," fagte ©riffel. „^u bift man fimplig,

un bi bof)n fe nic^ oeel. Slroer^ anner £üb. Un bat

fegg id bi: et i^ nid; rid^tig mit em."

„mt unf gjJartin?"

„3)ltt em oo! nic^ . . .
."

Unb ;3ooft fpi^te ^Wunb unb DI)ren, um nod^ mel^r

§u {)ören. 3tber eben in biefem 3(ugenblide fam '^ltlä)^x

^axm§> ben biesofeitigen 2^alroeg f)erauf, unb §ilbe, bie

fd^on üon weit i)tx ha^ Söuten gehört §atte, fprang rafd^er,

al§ it)r fonft eigen roar, in ben §of unb ri^ bie otalltür

auf, au§ ber nun bie M^e ()erau^traten unb fid; o^ne

roeitereso ber oorübersiefienben ^erbe anfc^Ioffen.

„Qd; fei)' ©udj nod), 5ßater 9)ield;er!" rief fie bem

2llten gu.

2)er aber roanbte fid^ unb grüßte mit feinem ^rei=

mafter. Unb al§ er ben §ut abnaEjm, fa{) man roieber ben

§of)en £amm, ber ha§ §aar nad; l;inten ju §ufammeuftedte.
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©rtffei fa§ e» and) uub brummte uor fid) ^in: „Ott

Äamm-'iJJeld^er ! ^e benft oo!, ^e t§ fo roat a§ imf §err*

gott. Un roat t§ f)e? . . . . ije {§ oof mnn be£)ejt."

VIII.

2lm 9)Jtttag aber fcbürjte iiä) ^ilbe, na\)m eine ber

großen sugefi^rägten 9)tild)fufen unb fdn'itt über ein in

ben [teilen Diafen eingefdjnitteneio ©artentrepv^^ß" ß^ft «iif

ba^ §e(b unb bann auf bie 2ieben=9)Zorgen ^u, roo, roie

fie lou^te, SJieldjer ^armS feine §erbe roeibete.

S)er 2llte, ben feine fiebgig ^aljrc meljr erhoben alB

niebergebrüdt Ratten, roar — ha§ So§ aller .«^onüentifler

— ebenfo fef)r ber Spott roie ber Dceib be^ 3)orfeg. Unb

ein 9?ätfel ba^u. Selbft über feine 3ug^I)örigfeit §u biefer

über jener Sefte rou§te niemanb ^^eftimmte^, unb wenn er

cinerfeitS unjroeifelbnft unter bem Ginftufe einer I)errn=

l;utifc^en unb bann roieber einer geifterfe()erifd;en otrömung

war, fo roar el hoä) ebenfo fidber, ba§ er fi(^ unter Um=
[täuben oon jebem berartigen (Jinftuffe freijumadien unb

feinen eigenen Eingebungen 5U folgen liebte. SBiberfprüd^e,

bie baburd^ in fein Seben unb fein 33efenntnig famen,

fümmerten it)n roenig, am roenigften aber bie G)räfin oben,

bie gerabe um biefer feiner ^reibeit unb anfd)einenben 2i>illfür=

lidjfeit roiHen an fein @rleud)tet= unb ©rroedtfein gtoubte.

STnig §ilben§ odjritt in biefem 3(ugenblirfe beflügelte,

roar freitid; ein anbere^ uub rour^elte neben einem immer

roac^fenben §ange, ben Sllten feine SOtärdien unb ©efd)i($ten

erääljlen ju f)ören, einfad^ in einem lebfiaften G)efüf)Ie

bes ^anfe§ unb ber Siebe. 3c^on au^ i^rem \)tntz fo

freubig beroegten ©ange fprac^ biefe^ ©efü^I, unb Sooft,
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ber fein Sielenjeug eben über ben (;ei^ von ber 9)iittag^=

fonne befdjienenen ^aun i>mq, fai) \l)x naä) unb [agte:

„Süt) moal. 9)itt een^ roebber prall unb braff."

Unb ii)v Ieirf;ter Schritt §telt an unb nerriet ni($t§

oon @nnübung. 3lber ber 2Beg mujßte bo^ anftrengenber

geroefen fein al§ fonft, benn fte roar erf)i|t, al§> fie bei

93ZeIcf;er §armg oben anfam. 2)er fafe auf einer großen

©ra^roalje, fein Stricfjeug in ber .^anb, unb fagte: „3)u

foiumft roieber wegen ber aWild}, §i(be. SBarum fd;ic£ft

bu nidjt 9Jiutter 9ientfd) ober bie ©Ijriftel?" Unb babei

nat)m er ein gro^ Stüd looKene^ 3^i^9/ ^^^ ^^^^ ^^^

SJiantel biente, unb roarf e^S ii)x über ben ^opf unb

©d^ufter; benn fo f)eif3 t§> auf bem ^eg Ijinauf geioefen,

fo f)erbftfidj tüljl roar eiS oben am 3Balbranbe tiin, an beni

bie §erbe roeibete.

§ilbe liefe fid; bie 3>ermummung gefallen, fal) if)n

freunblid; an unh fagte: „S)ie WM)? ^i)x roiBt ja,

SSater iQartn^, e§ ift ntc^t wegen ber WM), e§ ift wegen

(^nä), bafe id) fomme. Ser 2>ater ift fort nad; :3lfeburg,

unb erft um bie fed)fte 3tunbe will er roieber ba fein unb

einen frotien %a% i)ah^n. Senn er f)at l^eute ©eburt^tag.

3'ieununbüier§ig. Unb id) finbe, e^ fiefjt'S if)m feiner an."

„Sa t;aft bu redjt," antroortete ber 2llte. „Unb id;

roitt bir fagen, root)er eg fommt. @r t)ot bie Straft. Unb

bie ^raft t)at er, weil er ©ott fjat unb lebt nad) feinen

©eboten. Unb roäre ber ba brüben nidjt — unb babei

wie^ er nadj bem ^^sfarr£)aufe Ijinüber, aus beffen ^aä)

eben ein frieblidjer iRaud; aufftieg —, fo tjätt' id) ilju (ang

in xmferem ©aal. 3lber id; maa, el bem Sörgel nid;t ans

tun, obroo^Ien er auf bem :3rrpfab ift. Unb fann fein

^ebe fein gwifc^en il;m unb mir."

„@r [;at aber bie Siebe," fagte §ilbe.

„^a, bie {)at er. ^iic^t bie grofee, bie i;ebt unb t)eiligt
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unb bie nur gebett)t, too ber Soben be^ redeten ©lauben»

tft; aber bie üeine f)at er, bie J)eilt unb l)Uft. Unb raeil er

fie l^at unb weil er ha§ l)at, roa§ bie älienfdjen ein guteso

^erj nennen, barum loff id; ii)n unb beiJe feine ©(^töäd^e

mx aller 9BeIt nid)t auf."

Unter biefem ©efpräd) fiatte fic^ ^ilbe roieber ou^

bem Btiiä ^^ng, t^erau^geraicfelt unb warf e§ ein paar

©d^ritte binter fid; auf eine Stelle gu, bie i)odg in @ra§

ftanb, a(§ ob fie bei ber legten öeumat)t nergeffen märe.

2)te üorberften Säume be§ 9BaIbe» traten bi§ bic^t tieran

unb bilbeten ein Xaä) bnrüber.

„e§ ift feine gute Stelle," fagte ber 2llte, roä^renb

er fid; ^alb umroanbte. „Sa liegt ber ^eibenftein. Unb

ift ein Spuf babei."

„Spuf!" ladete §ilbe. „Spuf! Unb ^l)r glaubt

baran, 5isater 9}celd)er? ^ä) nid)t, unb ber alte Sörgel

aud; nidjt. Unb wenn er l;örte, ba^ ^l)r non Spuf

fpred^t, fo roürb' er aud; roo^l von .^rrpfab' fpred;en.

2lber üon ©urem!"
„^a, haä raürb' er," antwortete 9)ield^er ^orm^.

„@in jeber naä) feinen ©aben. Unb ber 3llte brüben ift

arm unb bunfel. 9Im bunfelften aber ba, roo feine 3>er=

nunft unb feine äßei§l)ett anfängt unb fein Sid^t am t)ellen

^age brennt. SDenn ber l;olbe ©laube, ber je^t in bie

SBelt gefommen ift unb mit feinem armen irbifd^en fiid)t

aü^^ aufflären unb erleudjten mill unb fidj l)eller bünft

aU bie ©nabenfonne, bag ift ha§> unnü|e Sic^t, ba§ bei

^age brennt."

„2lber, 'i>ater 9Jielc^er, 3^r fpred;t uon tialbem

©lauben unb ftel)t mit ©urem Spuf in bem, waä fc^limmer

ift, im 2tberglauben."

,/JJein, §ilbe. So gerotfe ein @ott ift — unb id) l^ah'

e§ bir oft gefagt, unb bu |aft e§ mir nad^gefproc^en —

,
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fo gerot§ anä) ift ein Teufel. Hub fie f)atien beib' i^re

^eerfd^aren. Unb nun Ijöre roof)(. Sin bie lichten §eer=

[c^aren, ba glauben fie, bie klugen unb ©elbftgerei^ten,

aber an bie finfteren ^eerfd)aren, ha glauben fie nid^t.

Unb finb bodj fo fidler ba raie bie lidjten. Unb tun beibe,

raa^ über bie 9ktur gel)t, über bie 9iatur, fo roeit

roir fie oerfteben. Unb tun e^ bie guten ßngel, fo

l)ei^t e§ äBunber, unb tun e^ bie böfen (Sngel, fo Ijeißt

e0 ©puf."

„Unb meint ^§r, ba^ an6) bie ©räfin brüben baran

glaubt?" entgegnete ^ilbe.

„2)ie glaubt baran, benn fie Ijat baoon an iljrem

eigenen §au§ erfahren. 2lber au^ ha§ äöunber unb bie

©nabe. ^enn ilir Uraljn, ber roar Jlämmerling im 2)ienfte

üon §er§og ^einrid^, oon bem bu roiffen wirft. Unb alä

ber ^er§og ^einric^ mieberfam au» bem gelobten Sanbe,

unb ber (5pu! unb ber ^lserfud;er übermunben roor, ba

roar alleg SSunber unb ©nabe. 3©unber unb ©nabe burc^

üiele ^aljre bin."

„D , ersäljlt mir baoon ! Unb banac^ audj uon bem

Jämmerling."

9)ield)er ^ann^ läd;elte, ha^ il)r ber Uralin ber Öräfin

fo t)or allem am ^erjen ju liegen fdjien, unb begann bann,

roäl)renb er fein Strid'jeug roieber in bie ^anb naljm:

„@g finb nun fd)on üiele l)unbert ^a^re, unb unfer ©c^IoJB

brüben Ijatte noc^ feine 3^cfen unb ©iebel, ba roar alle^

t)ier l)erum ein gro^e^, grofee» Sanb, unb ber §err in bem

Sanbe roar ^erjog §einrid;. S)a§ Sanb aber l)ieB, roie

^eute nod), ba§ Sraunfdjroeiger 2anb. Unb alS' Jaifer

Ü^otbart au^jog, um ba^ ©rab ju geroinuen, ba 50g aud;

ber ^ergog ^einrid; mit i^m, unb feine ^erjogin a}ie($tl)ilbi§

tie§ er jurüd in feinem Sc^lojg."

„Unb auc^ ben i^ämmerling?"
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„2liid^ hznl"

„Unb Toie ^icjs ber?"

„@mf)art uon 33itrcfer§robe. 3)er blieb bei ber §erjogin

unb roor fdjon alt. ^erjog ^einrieb aber fu()r mit bem

.^aifcr flu^abiuärtg wiele, uiele SBod^en lang. Unb auf

Oftent famen fie hi§ an eine gro^e ©tobt, bie fd^on am
aJieere lag unb empfingen ©efd^enfe fo niel, bafe fid^ jeber,

ber mit ifinen mar, in ©amt unb Seibe fleiben fonnte."

„3n ©amt unb ©eibe!" berounberte §ifbe.

„Unb banad) ftiegen fie roieber ju ©d^iff unb fut)ren

bem gelobten Sanbe ju. 2lber fie fanben e^ nid^t, unb alle

ftarben c^ungerg; ba fenfte fid) ein 2öunberuoge( Ijerab,

ben fie ©reif nennen, ber l)ob ben .^erjog in feinen Rängen

auf unb trug itin an;o Ufer in fein 9ieft. ^a maren uiele

junge ©reife, bie bie ^ä(fe nad; it}m redften, aber er er=

fd^Iug fie, gro§ unb Hein, unb nat^m eine ©reifenf(aue

mit fid). T'ie f)ängt im 3)r)me biio biefen Xüo,."

„^d^ meife. Slber mie gei)t t§ weiter ?"

„Unb banad) ftieg unfer Öcrjog aug bem ©reifenneft

unb fafj fid) in einem tiefen äßalbe, barin ein 2)rad)en

unb ein '>iöwe miteinanber fämpften. (Sr aber ftellte fic^

gu bem Sömen unb tötete ben 2)rad;en. Unb uon ©tunb'

an mar iijm ber Söroe treu unb Untertan unb trug il)m

bie ioirfc^' unb 9ief)e ju.

„©0 jjogen fie miteinanber eine lange ©trede 9Beg§;

aber ber 3ßalb mar enbloio, unb fie famen nid;t Ijerau^.

„SDa befiel ben ^erjog eine tiefe S^rauer, gumal wenn

er an fein Sanb unb feine ^ergogin gebadete. SDenn t§

ging nun fd)on ba^^ fiebente ^atjr, bafe er ausgesogen mar.

Unb als er fo lag, erfd^ien \i)m ber 3Serfud^er unb fagtc:

,©eftern mittag ift ein anberer bei bir eingebogen unb

roiU SBirtfc^aft Ijalten. Unb er nimmt bein SSeib unb

bein Sanb.' Unb bei biefen SBorten grämte fid; ber ^erjog



ÖBUernbllpp. 507

me^r nciä) al§ juuor, benn er liebte bte ^er§ogiu ; unb er

rang unb betete, raie lüir alle tun, wenn rair in 9Jot unb

33itterfeit be§ ^erjen^ finb, unb rief ©ott an um feine

§ilfe unb feinen Seiftanb. Unb ha§> aUt§> f)örte ber

3Serfud^er unb fagte : ,2)u rebeft unifonft §u beinent ©ott

;

i ä) aber, id^ werbe bir t)elfen unb bid) h\§ in beine ©tabt

füfiren, fieute nod), imb bidj of)ne ©djaben auf ben

©ier^berg nieberlegen. ®anad) aber roerb' irf; in biefen

3öalb gurüdfe^ren unb aud) beinen Söroen eint)oIen. Unb

a(Ie§, ma§ bu ju tun ()aft, ift, ba^ bu §n)if(^eninne nid^t

fc^tofen foirft; unb fd;Iäfft hn nirf)t, fo i)nft bu geroonnen,

unb f($Iäfft bu boc^, fo f)aft bu uerfpielt unb bift mein

mit ßeib unb mit ©eele/

„3)arein roilligte ber §ergog, unb ber SSerfuc^er ergriff

il^n unb trug i(;n im ©türme burd; bie £uft."

Qn biefem Stugenblicf aber jucftc ^ilbe fieftig 3u=

fammen, benn ein äßinbfto^, al§ mär' e^ ber Sturm, von

bem 9)leld^er ^axm§ eben gefprod)en Ijatte, fu^r über bie

©teile fort, roo fie fafjen, unb bie ©d)alen ber 33ud^=

ecfern, bie bi^ batjin oben am 3Ba(be§ranbe ^in gelegen

Ijatten, tankten an i^nen oorüber.

Unb bann mar e!§ niieber ftifl, unb ber 3tlte, ber be§

3n)ifd)enfaIIg nur wenig gead)tet ijatte, na()m ben ^aben

mieber auf unb ergäljlte weiter : „Unb fietje, ber ä^erfud^er

Ijielt fein 9Bort unb legte ben ^er^og auf ben ©ierSberg

nieber unb fut)r aud; im ^luge wieber jurüd", ba^ er ben

Söwen J)o(e. ^en ^erjog aber überfam eine ^obe^=

mübigfeit, unb wiewo^Ien er wujste: ,aBad;et unb betet',

fo war feinet §Ieif(^eg ©c^wäd;e bod) größer al§, feine

ilraft, unb er fd^Iief ein. ^eft unb fd^wer. Unb also nun

ber 33öfe mit bem Söwen abermals f)eranfam unb fd^on

aug ber ^^erne ben ^erjog fd^Iafen fat), ba wurb' i{)m

mot)l in feinem teuflifc^en bergen, unb er freute fid; feinet



508 OBUcrnkUpp.

©iegel; aber ber Söioe |atte feinen ^erjog anä) gefeiten,

unb raeit er ben (S($lafenben nic^t aU fc^Iafenb erfannte,

voo^l aber if)n fdjon geftorben glaubte, fo fing er an ju

brüEen üor ©d^merä über ben Xoh feinet §errn. Unb

oon biefem ©ebrüll erroad^te ber ^erjog unb toar ge=

rettet, gerettet burcf; bie Streue, ^a, §ilbe, bie rettet

immer. Unb ©ott ertialte fie bir, fo bu fie {)aft, unb

gebe fie bir, fo bu fie nid)t ()aft."

©^ mar erftd)tUdj, ba^ er in gleichem ©inne nod;

Toeiter fpred;en moUte. 9Bie oon ungefäl)r aber marb in

eben biefem 2tugcublid ein ilniftern t)örbar, unb alä beibe

fid) umblicften, fa|en fie, ba^ SOiartin auf bem ^eiben-

fteine ftanb unb ba^ a}iantelftüd it)nen mie su ©rufe unb

3Biüfomm entgegeufc^roenfte. „§oi^o!" Unb gleid; ba=

nad) fprang er auf fie ju, bot ii)nen guten ^ag unb

fe|te )iä).

„3>on roo fommft bu?" fragte §i(be.

„5ßon roofier ic^ immer fomme. ^^on ben ^oljs

fd^Iägern. (£§ ift je^t ba I)in, ha^ fie fdjiagen, feine

fünf^unbert Sdjritt t;inter (SKernflipp. Unb wenn ä>ater

iQarmö ben 9Siefenftri($ nimmt, ber sroifd^en bem Äamp
unb bem '^aiht läuft, bann ift e^S jum 3lbrufen nat)'."

„2Iber roie famft bu nur auf ben Stein?"

„^ä) fd^Iic^ mid^ 'ran unb budte mid^."

Unter biefem ©efpräd^ mar 9JieI($er §arml immer

ernfter unb unrui)iger geraorben. §ilbe jeboc^ ^atte feiner

Unruf)e nid^t ad;t unb fagte nur: „^ä) roitt 'i>a§ (Snbe

pren."

Unb ber 2llte besmang aUeiS, moö oon gurd;t unb

(Sorge roälrenb biefer testen *9)iinuten über ii)n gefommen

mar, unb fagte, roät)renb er fic^ toieber ju ^ilbe manbte

:

„2)ie Sreue feineil Söraen alfo t)atte ben ^er§og gerettet.

Unb fo ging er bi§ uor ha§' @d;(oJB unb fiörte oon ber
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Önlle ^er eine gro^e 9JJit[{f non trommeln imb pfeifen,

unb er toufete nun raoi)I, ha^ e§ eine ^oc^geit fei. ®a
na()m er einen cHing iiom ?5^nger, gab i^n bem alten

'AÖurcferSrobe — bem J^ämmerling — nnb befd^roor it)n,

ba^ er ben 9?ing jur ^erjogin 9)ied;tljilbi§ i;ineintrage.

Unb ai§ biefe be^ ^inge^ anfid^tig raurbe, ^ob fie fid^

von ber S^afel unb fagte: „SDaä ift meinet lieben §errn

S^iing, unb er ift raieber ba unb ift nid)t tot, unb id^

roill xi)n fe^en unb lüieber bie ©eine fein." Unb al§ fie

fo gefprod^en, füf)rte man ben ^remben, uon bem ber

SfJing fam, in bie ^aUe be§ ©c^loffeiS, unb bie ^erjogin

fanf üor iiim nieber unb rief: „^c^ banfe Sott, ba§ er

mein ftiH ©ebet erl^öret §at." Unb fie lub it)n neben

fid^, unb alle fa^en nun, ba^ e^ ber ^ergog mar, unb

jeber gebacfjte ber alten 3fit ; aber bejc falfd^en 53räutigam§,

um beffentmillen bie ^od^geit^tafel angerid)tet roorben, ge=

bad;te feiner meljr."

®a jubelte §ilbe, ba^ el fo gut gefommen, unb

9)lelc^er .*0armg freute ^id) it)rel j^rotifinng unb fdöIoJB:

„Unb ein fromm unb t)errlid; 9iegiment begann allum=

^er unb fonnte nic^t anbersl fein in feiner dläije. S!)enn

er mar, mie dürften fein follen: treu unb tapfer unb

gnäbig unb geredet. Unb Ijatte ben ©lauben. Unb al§

er fiebjig alt mar, ba (ie^ er fein ©ematjl rufen unb

fagte: „SJieineg Sebeng ßeben ift nid)t lange mei)r, unb

i(^ befet)Ie nun Seib unb Seele ßfirifto ^efW/ meinem

lieben ^errn. ^er moUe mein pflegen in ©roigfeit." Unb

fo ftarb er, unb ba§ Sanb ging in 2:irauer, unb in ^rouer

ging 9)ied^tt)ilbe, fein ©emai)!. Slber ber ßöme legte fic^

auf feines Ferren ©rab unb nat)m nid;t ©peife nod^

^ran!. Unb fo lag er unb regte fid^ ni(^t, bis and) er

geftorben mar."

„Unb baS ift ba, too nod^ tjeute ber Söme ftef)t.
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3SeiBt bu, «Dtartin?" Unb ^ilbe bonfte bem 3riten unb

fa^ naä) bem Sd^IoB Jiinüber, ba^ eben je^t im üotteu

(Sd^eine ber Siadjmtttagjofonne öalag. ©in §abirf;t fc^roebtc

[tili unb mit ausgebreitetem ^-lügelpaar barüber unb fd^o^

enbüd^ in ben finftereu (Stcftenraalb uieber, ber ben alten

©iebelbau brüben in feinen 3Irmen f)ielt.

Unb alle brei fat)en'S unb i)ingen if)ren ©ebanfen

nadi) unb f)ürten nid^tS al^ baS nal^e unb ferne §erben=

geläut unb bann unb mann ha§> @d;o, menn ein oc^u^

in ben 33ergen fiel-

3tm ftiÜften aber mar ber 9tlte geworben, unb §i(be, bie

gern roiffen roollte, raaS t§> fei, fagte : „@e^ üorauf, SJJartin."

„^^r wollt roieber allein fein," ladete biefer. „2lbcr

roie bu Töiltft. 9cur oerplaubere bid^ nid^t unb bleib' nid^t

§u lang. Um bie fed^fte Stunbe toid ber SSater roieber

bo fein, ^u roei^t, er f)at eS nid^t gern, menn wer fetilt.

Unb nun gar l)eut'."

Unb bamit lief er fdjräg über bie 33erglef)ne fort

unb auf bie lange Sudf)en^ede ju, bie ^u beS öeibereiterS

iQaufe f)ernieberfüf)rte.

Seibe fallen if)m eine 3BeiIe nad;. 2)ann fagte §ilbe

:

„Qt)r ^abt etroaS, 2>oter ^armS. Unb eS ift 'ma§ mit

ajiartin. ^d^ roei^ rooi)(, il)r fef)t olleS unb ^abt nid^tS

©uteS gefet)en. Sagt mir, maS eS ift."

6r fd;töieg unb iä)'mi unfd)(üffig in fic^ abjutoägen.

©nblid^ na^m er §itbenS ^anb unb fagte: „^a, bu ^aft

red^t, e§ ift 'ma§> mit bem SOJartin .... @r (;at auf

bem ^eibenftein gelegen."

„D, ha§ fiab' id^ aud^."

„Q§ ift ein Öpferftein. Unb fie fagen: roer barauf

fd^Iöft, ben opfern bie finfteren 9)iäd^te."

„^a, mer barauf fd^Iäft."

„2tber id^ benfe, 5^inb, ic^ ^ah' el meggebetet."
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„^iä)t immer. Stber oft. 3)ag ©ekt fann üiel,

unb bu roirft eso nod; erfafjren. 3lber erfaE)r' eg ni^t ju

frül^, §ilbe. S)enn iä) mu§ eg bir noc^ einmal jagen,

roir beten erft, menn mir im UnglücE finb. Unb id; münfd^e

bir glüdtid^e 3:^age. ^a, ^inb, aud^ irbifd? ©lud ift

Über ^ifben ergo^ e^ fid) blutrot, unb e§ mar if)r,

alä 'i^ah' er in it)rem ^er^en gelefen. „^c^ mu^ mid^ nun

eilen," fagte fie, raä^renb [ie fid^ rafd^ erI)o6 unb, o^ne

fid^ um bie leer gebliebene ^ufe 5U fümmern, über bie

SBiefe i)in bergab tief, immer in berfelben 9iic^tung, bie

9Jiartin oor it)r genommen tiatte.

SDer alte SReld^er aber mar nod) ernfter unb nad^=

benflic^er geworben unb rebete t;alblaut unb in abgeriffenen

©ä|en oor fid; [;in: „^ä) roerb' e§ nic^t roegbeten, unb

fetner mirb e§. ^\)i ^tut ift if)r £0^, unb ben jungen

rei^t fie mit t)inein. @§ gefd^iet)t, toa^ mu^, unb bie

SBunber, bie mir fe^en, finb feine SSunber .... ©mig

unb unroanbelbar ift t>a§> @efe|."

IX.

@^ mar eine ©tunbe fpäter, unb 9)Zartin unb §ilbe

fallen üon ber Vorlaube fier, unter ber fie ^Ia| genommen

Ratten, immer ben 2Beg hinauf, auf bem ber ä^ater jurüds

fommen mu^te. ®abei traf ilir 58Iid, fie modjten motten

ober nid^t, aud^ auf ben fiaih in einer 33rombeerbede oer=

ftedten Sadofen, oor bem ©riffel emfig befd;äftigt mar

unb ben eifernen 3Sorfe|er abroed^fetnb auf= unb jufd)ob.

^e|t aber fc^ien fie aufrieben mit bem ^efunb unb 50g
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auf einer breiten ^oljfc^ippe bie Sieche fiermt^, auf benen

fie bie ©eburt^tagSfud^en für ben 3l6enb gebarfen i)atte,

einen (Streufef= unb einen ^ron§beerhtd)en , roeld^en

legieren ber ^eibereiter attem anberen oorjog. 3tber ber

9ianb mu^te braun fein unb am liebften ^alb nerbrannt.

©ine Suftroette trug ben bren§Iig=TOürsigen 2)uft t)erüber,

unb 9Jiartin fagte: „^reuft bu bid) auf ben Slbenb?"

„C geroi^! So fe{)r id^ mid; freuen fann."

„©0 fet)r bu bic^ freuen fannft! 2öo^ f)eifet ba^?

S5u tt)irft bid; boc^ freuen fönnen. ^eber SJlenfd^ !onn

fi(^ freuen."

„^a," roieberf)oIte ^ilbe, „jeber SKenfi^ fann fid^

freuen, unb ic^ aud;. Unb wenn ic^ fage, fo feJ)r id^

id^ mic^ freuen fann, fo mein' id^ an unferem ^ifd;

unb in unferem §au§."

2llg ^ilbe fo gefprod^en f)atte, na^m 9)iartin i^re

§anb unb feufjte : „^a, ba§ ift e^. Unb bafe \ä)'§> bir

nur geftelj', idj f)atte bid^ auc^ red;t gut nerftanben. ^d^

TOolIf eg nur beutlic^er f)ören. 2(d;, xoaB ift ba^ für ein

Seben! ^^ möchte nerge^en. ßr meint e^ ja gut mit

ung, mit mir oieKeid^t unb mit bir geroi^ .... ^a,

ja, ^ilbe, bal barfft bu nic^t beftreiten: er jief)t bid^ oor.

3lber glaube nur ja nidjt, ba§ e§ ba§ ift. 'üfltin, nein,

er foll bid^ oorsiefien; id^ bin nid^t böfe barüber unb

gönne bir atteg. 2lIIe§ unb bann immer nod^ 'ma§ ba§u.

9Zein, §ilbe, ba§ ift el nic^t. ©ie f ollen bic^ lieben,

jeber, unb üerftet)t fid;, am meiften id^ . . . . 2Ic^, id^

glaub', id^ fterbe, fo lieb t)ah' id) bid^."

Unb babei glitt er nieber unb legte fd^Iud^jenb ben

^opf auf if)re ^nie.

S)a§ aber gab itjr einen ©d^red unb eine ^ergen^s

angft, unb fie bat unb befd^raor i^n, abgulaffen unb roieber

auf§uftef)en. „^c^ §ätte ben ^ob, roenn'g bie ©riffel
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fäl)'. 2ld^, iä) fenne fie; fte war anber^ fo^ft; aber fe^t

{)at fie nur fpi^tge Sieben für mid^ unb ift ^ämifd^ xmb

neibifd^, -roetl xi)x fo gut gegen mic^ fetb i:nb mir otte^

3u roillen tut: ber 33ater unb ber alte ©örgel unb ber

alte 9}ZeIdjer ^arm^ oben. ^^ bitte bic^, SJlartin, ftet)'

auf ... . Siel), )kl) nur, jefet t)at fie'^ gefeiten!"

„Sa§ fie. Wdx gilt e§ gleid^. ©ie foll e^ fe^en.

^eber foll e^ fetjen. Unb er auä)."

„Um ©otteg willen, nein, er nid^t! ^d^ toeifs nid;t,

9JJartin, wa§> e§ ift, aber er barf ^§ nid^t fe^en. ^ä) lef

e§ i^m üon ber ©tirn, er lüill t§> nirf;t. (Sr nnU, baJB

roir @ef(^n)ifter finb, bag mu^t bu bodf) aurf) roiffen, unb

SSruber unb ©(^roefter ift fein britte^ Sßort. Unb roaS

er fonft nod) toill, ba§ n)ei^ id^ nic^t. 9^ur ha§ roeife

id), ba^ er niid; immer fo anfie()t, aU ob id; 'mag anbereg

mär' unb ma^ 3(parte^ unb aUe§ nic^t gut genug für

mi(^. 3tud) b u nidjt. Unb legten (Srntefranj, aU er un^

tanjen fal), ba f)ört' id; aud) fo mal. Unb ift bod^ allel

XorE)eit unb Unoerftaub unb fdjafft mir bloß 9?eib unb

9)H^gunft. Unb bebrüdt mid; blo^. ^a, ha§ ift el.

3td^, aJiartin, idj bin i^m gut, roeil er gut gegen mid) ift,

aber id; roei§ nidjt, id) fürdjte mid) oor iijm."

„Unb id^ an^, §iibe. ^a, ja, bac ift el. 2lber id;

mid mid) nid)t länger fürchten unb fd)äme mid) meiner

^urd)t. ®enn nor feinem Initer fol( man fid) nidjt fürd)ten."

„S)u follft beinen ^ater unb betue 9}httter ebren."

„©t)ren! 2Bof)I. 3lber ba liegt eben ber Unterfd)ieb.

@t)ren foU man fie unb 9iefpeft fiaben. Unb menn bu

ba§ §ufammentuft , fo (jaft bu bie ©firfurd^t. Unb bie

@^rfurd;t, bie ift gut. 9(ber bfoB ?Vitrd)t, ha§ ift falfd^

unb fd)Ied)t unb feig. Unb id) luiff e«§ nid[)t länger!"

„^d; glaube rooI)(, ba^ bu red^t ijaft. Slber übereile

nid^tl. Unb jebenfaKi nid^t ^eute. !l)u roei^t . . .
."

1^. gontane, ©ejammelte SBerfe. II. 33
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3n biefem 3lugenbltcfe fiörten )iQ ba§ 3lni"d)(ai]en eineS

§unbe^ üom 3)orfe l)er, unb gleid; barauf rourbe ber

Qagbiüagen 5roifd;en htn ^mcig^en be§ äßege^ fic^tbar.

©§ lüQt alfo ()öd;fte ^^^t, a65ubred)eu, unb beibe ^iifd)ten

lim fo rnfd^er unb ängftlid^cr iu!§ §nu§, al§ [ie fid^ nad)

bem eben gefütirten Wcfprnd) unfäbtg füljlteu, eine red;te

greube bei beä 33ater^ 2(nfunft ju geigen. Unb fo fanb

fid^ benn nur ^ooft ein unb nobm bie Seinen au§ be§

^eibereiteifo §anb, luäijrenb Wriffcl, bie gerabe S^idtx unb

3intt über bie Andren ftreute, üou i^rem 33adofen fier auffat)

unb grüßte, ^-reilid) nur mit einem f(üd)tigen unb uer;

trau(id)en .Uopfnicfen, mie ^ienftleute gu tun pflegen, bie

fid^ baran getoöljnt ^aben aud) it)ren Öruß inner{)a(b

geraiffer ßrenjen ju l)n(ten.

Unb nun fam ber 9(benb, unb um bie fiebente Stunbe

fafe alleg um ben runben ^ifd;. 2luf einem ber (Stänber

aber ftanben bie .Hud)en unb ber Giberroein, auf ben f)in bie

C^k'iffel eine iKeputatton l)atte, unb aEe§ war feft(id) unb

gemütlid), ober boc^ fo gemütlid), n)ie'0 in bei ^eiberetterl

^au§> unb unter ber 5^ontroUe feiner bufdjigen Singen^

brauen übcrt)aupt fein fonnte. 3^er Cfen, in bem ein

9teifigfeuer brannte, gab eine gelinbe Sßärme, mä^renb

bodi gleidi^eitig ein Suftsug burd) bie ^enftcr fam unb

bie Sterne mitfamt bem erleud)teten Sd)IoB üon brüben

^er fiereinfa^en. 2(l(el mar Rieben; bie Sid^ter im 3iwi^^i^

ftacEerten nur leife §in unb ber, unb fleine 9iauc^fäulen

ftiegen auf unb fd)(ängelten fid) an ber 2)ede l)in.

Ser ^eibereiter mar erfii^tlic^ in befter Saune non

^Ifeburg jurüdgefebrt unb piauberte mit nielem 33el)agen

üon bem fleinen @erid)t§fd)reiber, beffen S3ude( nur nod)

üon feiner Sßic^tigfeit übertroffen roerbe. ^aju brad^te

er auä) eine 9ceuigfeit mit, unb 5raar bie : baß bie Preußen

batb Tüieber einen ^rieg Ijaben roürben; benn oi)ne Krieg
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fönnten fie nic^t fem. Unb §ule^t fam er, loie geroöE^nlid^,

auf bie gnäbige ©räfiit, non ber ein ©erebe gefie, ba^ fie

fatl}oIif(^ raerben raolle. darüber max nun bie öriffel

natürlid) au^er fid) ; aber ei)e fie nod) ein paffenb geinä^igte^

SBort ber ©mpörung finben fonnte — benn ber §eibe;

reiter ^ielt auf 9tefpe!t gegen bie ^errfc^aft —, fuf)r biefer

in eigenem Unmut fort: „Unb roer ift fc^ulb baran?

^er anberg ai§ biefer a(te ^amm=9}!elc^er, ber izhtn

3tbenb oben ftecft unb unferem alten ©örgel über ben

ilopf meg feinen 9}iifd^mafd) uon SÖeiSiieit unb Unfinn

5um beften gibt. ^>erftet)t fid; {)eimlic^. 2lber mag ift

f)eimli(^ bei üorneI)men 2euteu? Unb mag ift Ijeimlid^

überf)aupt? ,^ft aud) nod) fo fein gefponnen, mu^ bod)

alle§ an bie ©onnen'. Unb ift audj ein ^roft unb ein

@(üd, ba^ e§ fo ift. '^tnn aik§ Unrecht mu^ ^eraul.

Unb tria^ ein red)te)o Unredjt ift, 1)a§ voiU auä) £)erauy

nnb fann bie ^erborgenf)eiten nid^t au§i)alten. Unb etne^

Slageio tritt e^ felber uor unb fagt: Ijier bin id). ^a,

ilinber, fo i)ah' ii^'l immer gefunben, aud; bei ben

©olbaten fd;on, unb id) entfinne mid) .... 2(ber ic^

fetie TOoIjI, idj ijab' e§ fd)on er§ät)It unb bin noc^ uidjt

alt genug, um immer blo^ für 3((te ju fein unb am
roenigften für alte @efc^td;ten. 3tber für ein 3tlte^ bin

id;, unb am ßnb' i(;r and) — menigften^ unfere (53riffel

^ier, benn bie t;at eine feine 3uns' ""^ ^^^^e fpi|ige baju,

nid;t matir? Slber ha^ tut nid;t^, roenn'g ^ter nur

ftimmt unb ber J^atec^i§mu!o in Drbnung ift unb ber

SBanbel unb bie gute <3itt' — aber roa^ ic^ fogßn roodte,

für ein 2l(te§ bin id). Unb E)ier ift ber Sd;lüffe(, 9}Jartin,

unb nun gef)' unb Iiol' eine oon ben mei^gefiegelten, o(;ne

3ettel. Saf;, 3ette(! Settel l;in, 3ettel £)er! Ser Zettel

mad^t'g nid^t, aber mag brin ift, haS^ mad;t'!o. Unb

bafür ftet)' id^. 2Ufo oon ben roeifjgefiegelten, 9)Zartin.
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Ober bringe lieber gleid^ stoei. Xenn e§ wirb einem

roof)Ier unb wärmer iim§ ^erj, raenn man nid^t gleid^ mit

ber Slngft anfängt: .®i, bn mein 9)iüugle, wa§ wirb? '§

\§ fjalt fc^on mieber üorbei." 9cein, nein, wa§ e^ and^

fei, man muf5 immer mag Sid^ereS uor fic^ l)aben, unb ber

freie ru()ige ^(icf in bic ^ii^^ii^^fl^/ ba^ ift übcr{)aupt ba§

33efte üom Seben. Unb nun ge£)', 9Jlartin. 3tber fieJ)

bic^ nor bei ber brittle^ten Stufe, bie liegt nid^t feft, unb

§evfd)Iage mir nid^tg, benn id; bin abergläubifd;. Unb an

meinem ©eburt^tage foü mir fein @Ia§ in ©d^erben getien.

Unb auci) feine ?^[af(^e."

älZartin ging unb fam inieber unb fteEte bie ^(afd^en

auf ben 3:;ifd^. Unb mit einem langen ^fropfenjie^er, an

beffen ©riff eine SBürfte mar, 30g je^t ber ^eibereiter ben

.^orf an§i ber erfteu ^-Iafd;e, pu^Ue bie Sadfrümeld^en

forgfältig meg unb gofe unter Sd^munjeln unb bod; §u=

gleid) mit einer geroiffen ^eierlid)feit in nf(e nier ©läfer

ein. Unb nun nai)m. er fein;?, Ijielt e^ gegen ba^ Sid^t

unb freute fid^, ba^ e^ mie üeine ©eifter barin auf= unb

nieberfticg. „3luf ein glücfUd^eio ^a^r!" Me ©läfer

flangen ^ufammen, unb alle tranfen au^. 9iur §ilbe

nid^t.

3lber barin üerfa^ fie'^, unb ber 2(Ite fagte: „2Ber

nid^t au^trinft, meint e§ nid^t gut. Unb bu §aft blo^

genippt, ^ilbe. 30er mein Siebling fein miK, mu^ an§i'

tinnfen ; merbe nur nic^t rot, ber 9Jiartin gönnt bir'^ unb

bie ©riffel and). 9iid;t xoa^x, ©riffel? .... Unb roifet

if)r, wo ber 9Bein t)erftammt? S)er ftammt brüben com

Sd^lo^ unb ift nod; rom feiigen ©rafen, r»on meinem

gnäbigen alten §errn, ber nun audj brüben unterm ©tein

Hegt, lange vox ber ^nt. ^a, ba^ i(^'g fagen mu^, lange

üor ber 3eit. Slber bag mit bem jungen, ba§ mar if)m

ju üiel."
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(Sr TOolfte bel)agli(^ tueiterplaubern, aber er unterbrad^

]i^ plö^ürf), raeil i^m einfiel, baß er )id) felber üorgefe^t

t)atU , üon bem Sobe beS iungcu ©rafen unb übert)aupt

üon bem jintgeu ©rafen in ^ilbe§ @egeuu)nrt nie fpred^en

ju tüoUen. 9n§ er biefe jebocf; uöffig nnbefangen bleiben

unb nur neugierige 2tugen mai^en fol), fu^r er awi) feiner=

feit§ in roiebergen)onnener Unbefangenljeit fort: „^a ba§

mit bem jungen, ha§' mar ifjm ju uie(. Unb alä i^u

bie c^alberftäbter anbradjten, immer mit trommeln unb

pfeifen — benn anbereg Ratten fie nid)t, roeil bie rid^tige

SRufif mit 5u ^elbe mar — , unb e^ immer fo mtrbelte

burd) ganj ©mmerobe ^in, an bem 5lir(^§of unb bem

©tac^elginfter üorbei, biä an bie ^ird^e, bie jd^roarä au§=

gefd)(agen mar, unb brannten ade Sid;ter, aber feine

©efangbudjgnummer an ber ^afet unb blo^ bie Orgel

[pielte, — ba mar eiS bem 2llten bod^ ju t)iel, unb er

f)at'!o nid)t lange me^r gemadit. 9Iber ba§ fag' iä) eud),

ba!§ mar ein ^Jiann, ber Ijätte baso nidjt gebulbet mit bem

^amm=9)(e(d;er unb mit bem i^atijolifdjtun, unb l^atte für

jeben ein ^erj unb eine ^anb, unb aU mein (Sfjrentag

mar mit beiuer a}iutter, ^Jhirtin, bie nun aud; brüben

jd)(äft unb üor ©Ott befteljen roirb, weil fie ©ott im

§er3eu tjatte, ba mar er nodj frifdj unb gut bei 9Beg',

unb id) badjte: ber mirb ad)t5ig. Unb eben ben "Haq

mar e^, ba fam auä) ein §(afd)enforb mit 2Bein hierüber

unb ein 3^ttel bran, auf bem mar ju lefen: ,gür ben

iÖeibereiter/ unb barunter ftanb : ^Sluf gute 3iad)barfd;aft.'

^a, ,2tuf gute 9^ad)barfdjaff ^atte ber gute gnäbige §err

gefd^rieben unb alle^ eigene ^anbfdjrnft. Unb oon bem

3Bein ift biefer. ^amalso, an bem[elben STage nod^, \)ah'

iä) ben meinen 2ad oon ber erften ^Iafd;e gettopft nnh

tieute oon biefer äroeiten, unb id) bente, ilinber, e!§ foK

nic^t bie Ie|te gemefen fein."
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llnb '^a(|er 33od)o(b, ber, n{§ er jo ipradj, of)ne

55>iffen unb SSoUen aufcjcftanbeu luar, fe|te fic^ je|t raieber

unb ftrid^ [ic^ einmal über ha§ onbere ben üollen 33art;

benn cv gefiel i^m roof)I, toa^ er gefagt f)atte, unb in ber

(Sitelfeit feinet ^erjen^ unb in bem frol)en Slicf in bie

3ufunft, ben er fid) gönnte, uergaß er ^um erften Wlak^

Iro^bem er bod^ uon it)r gejprod)en unb \f)xtx in @l)ren

gebac^t i)atU, nad) bem 3ofa i)in5ui"e{)en , über beffen

i)oi)n SeJ)ne ba§ nur i)anbgroBe "ipaftellbilb feiner Seligen

bing. ©§ rüEirte uon einem ^alberftäbter 3fi<^^^i^^^^er

ber, ber in ben g-erieu ttlle^ abiualte, bie ©egenb unb bie

9)Jenfc^en, am liebften aber bie Brautpaare. Unb es mar

bamalö fur5 vor ber .^odjjett gemefen.

^a, gum erften SJiale b^itte ^H^tte ber ^eibereiter

nid)t nad^ bem Bilbe bi«iibergefel;en ; aber er fprac^ nod^

üielerlei üon "^reub' unb Seib unb uon ©utem unb

ÄC^limmem, unb fprac^ ^ule^t aucb oon ber großen

ih'änfung feines gebend, bauon, ba^ il)m bie ©räfin, al^

e§ bod) ^dt geroefen, ben „2itul" ni($t gegeben ijaht.

^eun ein ^eibereiter fei bod) eigentlidj bloß baju ha,

33ettcl= nnh SBeibs^ooIf, bal ficb 'Seifig fammelt, in^ ^rifon

ober Spinu^au^ 5U bringen. Unb ba^ fei ni^t§ für einen

alten 3oIbaten unb einen „3iid;tigen au» bem 3i>alb",

ber feine 33üd)fe ^ah' unb immer in^ 33Iatt träfe, 9)ienfc^

ober ^2ier. 9(ber ba§ fei'^ eben, ha§ hab' ttju um bie

9ieputation gebradjt, t>a^ er fefter unb flinfer geraefen al§

ber "^Jiau^i^ugif cb , unb bag I)ab' i§m bie ©räfin nicbt

oergieben.

Unb er verbitterte fid) miebcr barüber nnh fd;loß

enbtid): „3lber ha§ loeifs id), Mtnber, lebte ber nod;, ber

mir biefen SÖein in§ ^aug gefdbicft i)ot unb mir immer

ein gnäbiger §err mar, bo roör' e§ alle^ anber^ unb

gäbe feinen i^eibereiter mei)r, unb id; fiätte ben ititul.
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Unb it)ei^ e^ ©Ott, irf) loolit' il;in 6t)re maä)m, unb foHte

feinet 9}ieufd)en Sd;ab' ober 3d;anbe fein."

(£g {)atte gilben einen ©tid) gegeben, aB be^ '^lau^-

33ugifd^ nnb jene^ itnl)eim(id}en ^Tage^ roteber @noäl)nung

gefdjei)en war; 9-1tartui aber füljlte wie ber ^Bater unb

nerga^ für ben 3tugenblid loenigfteni^ aller eigenen 5lrän!ung

unb nidte unb tranf i()m ju.

Unb fo »ergingen 3tunben, unb al^ enblid; ber

^eibereiter, be^ Spredjeu'o mübe, fi(^ in ben (2tui)( jurüd^

ge(e()nt unb feinen 3)teerfd)aum angejünbet t)atte, rief er

i^iiben ju, baB fie 'ma§> fingen foUe, 'raa» rec^t ^übf($e§

unb Xraurige!o, fo 'raa§, toie fie (et3ten öeburtfotag mit bem

9)iartin gufammen gefungen ijaiK : ba^ „oom ^unfer oom

^olfenftein". Ober auc^ 'raa^ anbereg. Unb fo fangen

fie benn ba^ Sieb uom „eiferfüd)tigen Änaben", unb 33al|er

f)örte fo fromm unb aubädjtig ju, al§ ob e§ auä einem

©efangbud) gemefen roär', unb blieg babei feine 9BoIfen

in bie Suft. Unb and) (^kiffel fdjien eine 2BeiIe lang

ganj Ol^r; ai§> aber bie Stroptje fam:

^d) fann unb mag itic^t fi^en,

SJlag aitc^ nic^t luftig fein,

Ttiin fgex^ tft mir betrübet,

3^etn§üeb, ton tüegen bcin ....

ba ftanb fie oom S^ifd; auf unb ging in bie Md;e t)inau^,

erft um roieber Orbnung ju mad)eu unb banad; and; um

ifiren (Staat oom 33oben 5U Ijolen. 2)enn ber nädjfte

Xag mar ein Sonntag, unb fie oerfäumte nid)t gern bie

5^ird)e; fo mottte e§ ber ^eibereiter, unb fo mar fie'iS

geroöljut oon Alinbtjeit an.

3n ber Stube mittienoeile reii;te fid; unabläffig ^^erg

an 3Ser^, immer monotoner unb immer trauriger, roeil

fic^ bie Rinber ^ugeblinft t)atten, e§ ii)m red;t traurig 5U

mad^en; unb al§ gegen haS^ (Snbe t)in bie Stelle fam:
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9Ba§ 30g et t^r öom ^i^S^'^?

(Sin rotei ©otbringlein ....

ha fafien fie 5U nic^t geringer ^reube, ba^ be§ 2llten

i^opf auf feiner Ünfen o($uIter rut)te. Sßirfltd), er raar

eingefd;Iafen, mübe oon ber §aJ)rt unb bem 9Bein, am

mübeften aber oon ber (Sinförmigfeit i()re!o @efange§ ; unb

raeil if)nen nid)t§ ferner (ag, aU it)n roecten 3U rooUen, fo

fd^Iic^en iit fid) fort unb brüdtten fo geräufd)Io§ raie

möglid) bie ^ür in§ 3d;(oB. 3(uf ber 2)iele brausen aber,

um uöllig fid;er ju ge{)en, taten fie nod) i(;re (5d)ul)e oon

iiä) unb tappten fid; bi^ an bie xreppe, too fie, beoor fie

§inaufftiegen, einen 3lugenblid fte{)en blieben unb fiord^ten

unb fid;erten.

Oben aber, gerabe ber Stelle gegenüber, 100 bie

^Treppe münbete, mor ein £attenoerfd)Iag, unb f)ier faJB

©riffei all' bie 3^^^ über unb naljm au^ einer großen

^rul;e, bereu 2)edel l;od; aufgeflappt mar, iljren Sonntages

ftaat i)erau§: £a^ unb ^opftud^ unb 9tod unb 9Jlieber.

Unb fie fd^ien ganj in it)ren Staat oertieft. 21I§ fie

jebod; ha§i Äic^ern unten prte, blie^ ]k ha§ .^idjt aug

unb budte fic^ bi^ an bie @rbe. ^enn eg mar 9JZonb=

fd^ein, unb ber Sdbatten, ber ftrid^meife unter bem ^aä)t

f)in(ief, oerbedte ik nur tjalb.

Unb nun waren 9}iartin nnb i^itbe bie S^reppe ^inouf

unb ftanben unter einer Sufe, burd) bie uon oben l)er ein

breiter Sidjtftreifen einfiel. Unb l)ier wax'§, roo fie fid;

trennen unb in itjre ©iebelfammern nad) red^t§ unb linB

J)in abbiegen muf3ten. Unb fie trennten fid) anä) mixtliä).

^n bemfeiben Slugenblid aber, roo 9}iartin an feiner ^ür

^ielt unb eben fd)on bie 5l(infc faftte, roanbt' er iid) unb

rief mit gebämpfter Stimme groeimai über bie 3)iele l)in:

„©Ute 9kd;t!" Unb auc^ §ilbe Ijatte fic^ gemanbt, afg

ob fie'» nid^t anber^ erwartet ^aht, unb roie 00m felben
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©eifte getrieben, liefen beibe lüieber auf bie Steffe ju,

100 fie oorlier geftanben unb umflammerten fid) imb fußten

fic^. ©ine furje, fetige SJiimtte. 2)ann aber fc^redte fie

©eräufc^ oon ?^-Iur ober treppe f)er au^einanber, unb

nur nod; einmal flang eso leife: „öute 3ia(^t!"

Unb „öute 9Joc^t!" flang e^ ebenfo äurüd.

X.

3)er ^eibereiter war am anberen 9)torgen jeitig auf.

@r liebte 'conntag^ früt; eine ruf)ige ^etraditung unb

einen infpisierenben ©artenfpajiergang, an bem er um fo

lieber feftf)ielt, al^ if)m bie Söodje bie öelegenfieit baju

nic^t gönnte. S)a§ raupte jeber im §au§, unb natürlich

aud; öilbe, bie, fo toenig fie fid; perfönlid^ a\i§> ©arten=

bienft unb 33Iumen mad)te, bo(^ immer emfig befliffen

roar, alle§ fort§ufdj äffen, toag be^ geftrengen ©pa^iergängerä

gute Saune f)ätte ftören fönnen.

Unb fo mar e^ aud; f)eut, unb ber 3((te freute fid)

ber überaU f)errfd;enben Crbnung. 2)ie 2Bege waren ge=

f)arft, buic Unfraut gejätet, unb inuerbalb ber nodj grünen

33ud)§baumrabatten blüijten i()m 2tfteru unb anbere §erbft=

blumen entgegen. 3luf bem Seofofens unb 9tefebabeet

erfannt' er toof)!, M^ eso geptünbert morben war, aber er

rouBte ja, raejcljulb, unb lädjelte nur unb mar ber Unorbnung

e^er frof) al^ nidjt. Unb jule^t fam er aud; an ein

fleineg 9?unbell, brin neben ben rotfteng(id)en Söalfaminen

allerl^anb 9iitterfporn ftanb, unb er pflüdte bauon unb

roottte ftc^ eine ber blauen Slüten in§ ^nopfIo(^ fteden.

3lber er befann fid^ eine^ anberen mieber unb toarf

fie fort.
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^nbem war ©riffel au§ bem §of in ben ©arten gc=

fommen unb f)atte bem <ocibereiter faum erft tf)ren guten

^og geboten, a[§ bie[er auc^ fd^on bemerfte, ba^ bo^

an§> bem ©arten \n§> %dh fü()renbe ©atter blo^ nngelei)nt

unb ntc^t gefc^Ioffen war. 3)a§ üerbroB i^n ober roar if)m

Toenigfteng nid)t red^t, unb er warf im ©efpäc^ \)m: ein

.»Oeibereiter ^ah^ oiel ^einbfd^aft unb bürfe ba§ ©efinbel

nid)t eigene no($ einlaben, i()m bie 33Iumenbeete ju 5er=

treten ober Gipfel oon ben 33äumen ju [teilen. Unb fo

ging e§ noc^ eine 2i>eile fort. „Slber basi ift ber ^ooft,"

frf)Io§ er enblid;, „ber fann'^ nidjt bequem genug t)aben

unb mxil [id^ partout bie fünfjig Schritte fparen. ©r

ioU'g aber nidjt. (Sr foU ben großen 95>eg nel)men ober

bie §ecfe."

„'g ift nid^t ber Qooft," fagte ©riffel. „^ooft ift ein

@erao^nt)eit§tier unb ge(}t immer bie gro^e ©trajäe."

„3hm?"
„'§> ift unfere §ilbe ; bie geljt tjier, roenu fie nac^ ben

8ieben:3JJorgen roiU."

„Unb ma^ bat fie ha?"

„3hin, ba finb ja bod; unfere brei Ml)' oben; unb

xüznn'^^ \i)x pa^t, ba fe^t fie bie 33utt' auf ben Mopf unb

ben 2trm in bie ^üft', unb tieibi get)t'g in bie ^ölf. Unb

fie mei^ tool;!, e^ fleibet it)r, unb ba^ 9)iann§ooIf fielet

if)r nad) ... C, fie fann fdjon, menn fie mill! ©§

mu^ iio) it)r blofe uerlotincn. Unb bag mu^ roatjr fein,

roenn fie fo gef)t, fo prall unb brall, ift t§> gar nid^t bie

^ilbe meljr."

9111' ba§ t)örte 33a(^er nid;t gern, unb er fat) fie

fc^arf an. 2lber fie fannte feine 3djiüäd)en, unb roeil

fie fie fannte, f)atte fie feine ^-urdjt oor il)m. Unb nun

gar f)eute ; ro e n n fie fid) aud^ gefürd^tet Ijätte, e§ bräunt'

it)r ju ine(e^ ouf ber Seele, xoaB hierunter mu^te. „^a.
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c^eibereiter , ^f)r Ijaht e^ ia felber fo geroottt, al§ ^f)r

brnnoU ein grölen nu!§ ilji* madjen lüolltet unb ai§ fie

mit ein^ gu gut für bie ©riffel war, obrooljlen td) ef)r=

lid^er Seute Äinb bin unb einen ridjtigen 9kmen l)nbe,

ma§ nid)t jeber non fid; jagen fonn. ^a, ja, ^^eibereiter,

al§ fie mit ein^ bie Kammer allein t)aben mu^t' unb id^

in bie .^ü(^e fam ober bod) bic^t baneben. Unb hü§> a\iz§>

mitten im Sommer unb immer bie marme 2Banb unb

bie ©onne oon oier UI)r SJiorgeng. Unb foroie bie Sonne

ba TOor, maren aud; bie fliegen ba unb fummten unb

brummten, unb maren auc^ ©ted)f(iegen babei, meil e§

bag c^offenfter ift, fleine, rote, bie giftig finb unb roo

einem bie ^anb abgenommen werben tann. Unb ic^ i)ahe

feine 9tac^t gefc^Iafen."

„2(ber bift bod) nid)t abgefallen," fagte ber .^eibe=

reiter in einem ^onc, bartn fic^ gute unb fi^led^te Saune

bie SBage Ijielten, unb fe|te bann, roät)renb er, oljue red^t

gu miffen, mag er tat, ein paar Samenfapfeln abbrad^

unb bie Körner in feine §anb fd^üttete, f)inju : „Unb nun

fage mir, xoa§ foll ba§? äßag meinft bu?"

„2ßa§ id) meine? ba^ ^i;r feiber fc^ulb feib, fi^eibe?

reiter, fd)ulb mit ©urer neuen (Einrichtung unb mit

allem .... Unb bu lieber Fimmel, bie 9)iitd)TOirtfd^aft

!

^a, ba ()at ]id) 'mag mit 9}HIdjroirtfd^aft, unb id; möchte

roo^l fctjen, mie'^ bamit ftünb' o^ne bie ^tentfdien ober

oi)ne bie (Etiriftel. 2lber oerfteljt fid), immer fo getan, ol^

ob e§ 'mal mär', unb immer geflappert unb immer

unterroeg§ unb immer auf bie Sieben=9Jiorgen. Unb ba

fi^en fie."

„äöer?" fragte 33a(Ber, in bem ber ätrger allmäl)(id^

ba§ Übergeroidjt geroann.

„2Ber? :)cu, mein ©ott, mer! 2)er alte 9Jteld)er

fi|t ba, mit feinem .Hamm unterm iQut unb mit feinem
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.^oc^mut untemi §ut. Hub ift auc^ gut, ba^ er iön feft^

l)ä(t, er fönnt' it)m fonft roegfliegen. Unb ift eine alte

@efc^id;te, ba^ bie £ouuentifeIfd)eu atte ben großen 9kgel

f)aben, ba^ ijat mir fc^on mein 33ater feiig in§ (Setoiffen

gereb't, unb fein Ie§te§ 9ßort mar immer: ,Unb ber

9JJe(c|er §arm§, ba§ ift ber fcl)limmfte.' ^a, ba§ ift nun

freiließ fcf;on eine fleine ßroigfeit, aber ^nmm=9JieI(j^er

t)ie§ er auä) f($on, unb bloß ben Baal öatten fie noc^

nid^t unb nodi) feine i^reitagabenb=3(nbad^t, unb ber alte

©raf mar nod) gut bei ^T^eg unb backte noc^ an fein

Sterben. Unb mar ha^ ^al)x uortjer, eb' ber preu^ifdie

.Vlrieg anfing. 2tber hu mein ©Ott, menn mein SSater

feiig il)n je^t fo fäl)', immer mit Strumpf unb 3trid=

geug, unb roie er fo flein tut,aly fönnt' er fein SBaffer

trüben, unb bann abenb^ auffo Sd^Iofe in bie fleine

^apellenftube mit bem fliegenben Gngel — o, bu mein

©Ott unb Initer! unb menn er benn gar nod) fäl;', roie

fie jeben gefc^Iagenen greitag in ben 3aal ge^t unb fi^t

ba mit auf ber 33anf unb meint unb f($Iuc^5t, al§ ob fie

fo roär' roie has arme 'InoI! ober ber alte 9JageIid)mieb

©fd^roege, ber immer uorfingt — unb er foll il)r aud^ ba§

9I6enbmaI)I gegeben Ijaben; aber ha§ glaub' ic^ nid^t, ba

roäre bod; ein Sli^ oom ^immel gefommen — o, bu mein

©Ott unb 33ater, roenn er ba§ nod^ gefelien unb erlebt

I)ätt', ba roürb' er nod) gan^ anber^ gefproc^en ^aben!

Unb ha§> foU auc^ nidjt fein, ^^al^er. 2lber Sörgel ift

gu gut unb benft blofe immer: e§ fc^abet ni($t§. 2tber

e^ fd^abet b o d^. Unb oon Crbnung ift feine $Rebe mel)r,

unb roeiB fein 9}tenfd) met)r, ob er §irt ift ober ein

^apft. Unb ma§< Äatt)oIifc^e§ l)at er, ha§ fie^t jeber, unb

roar aud^ mit nac^'m Gidjiofelb. ^br müBt eio \a felber

Töiffen, Salier. Unb \m^ ijabt ^ijx jule^t bauon? 2Ba§'?

2)a§ fie mit fat^olifd^ wirb!"
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„§übe?"

„^n, ^ilbe. 2ßer anber§ aU .^ilbe. Senn ben

gonjen 5iao, ift ha§ ^üppd)en oben, tüenn nic^t gerab'

biegen ift ober Sßinb, unb ba prieftert er i^r 'roa^ oor

unb fe|t \i)x Staupen in'n 5lopf unb erjäljlt it)r üorne()me

@ef($i(^ten uon Sc^Io^ unb ^iittersoleut' , unb wenn fie

bann roteberfommt, fte£)t [ie )iä) um, al§ ob fie felber fo

ronso loär'. Unb 9Jinrttn aud) tnnuer mit babei, toenn er

mt^'m Sßctlb fonimt, unb mu^ \a brau üorüber, oerfte^t

fi(^, lueti e§ ber närf;fte Sßeg ift — unb ift eigentlid; bie

2)cette Siebeninertel — unb ba fi|en fie benn unb baben

if)r 51'onüiucben ober i^r i^ouuentifeld^en ober raie ^fir'^

nennen rooKt. ':^a, 33at^er, ber 9)iartin aud;. 3lber mit

bem i)at'§ feine 'Jcot nid;t, ber ift feinet ä>ater§ 3o^n, unb

ben mirb ber 3tlte nid;t fat!)oIifd; friegen. Unb t)ört aud;

nic^t rec^t §u, weil er immer blo§ gilben angafft, unb

ift immer 33rüberd;en unb S($roefterd)en. ^a, |a, 33al|er,

fei)t mid^ nur red)t an! Unb id) meijs nod; ben 3:;ag,

TOO bie ?Dhttbe geftorben unb begraben mar unb §ilbe

mit ©ud; t)erüberfam unb SJiartin unb id; unb ^ooft auf

ber 3)ie(e ftanben, bic^t an ber treppe, mie ^l)x ha fagtet:

,^{)r follt eud) lieb l;aben. 2BoUt it;r?' Unb fel;t, i^eibe^

reiter, ha§ ift auf guten Soben gefallen. Unb immer

raie 33ruber unb ®d)it)efter! ^a^al"

93al^er, mä^ienb bie ©riffel fo fpra(^, ^atte ficb auf

eine ber fleinen ©rbftufen gefegt, bie ju bem ©atter

^inauffübrten , unb ri^ einen breiten (5)ra§f)ahn au§,

TOanb it;n um feinen ^-inger unb raarf it;n roieber fort.

@r TOiebert)oIte ha§> ©piel jmeis breimal unb fagte nad^

einer ^Beile : „§öre, (Griffel, bu bift eine l;ämifd;e "^erfon.

Unb id; l)abe bid^ für beffer gel;alten, als bu bift. 5)u

t)aft einen §a^ gegen ben alten aJleld^er, töeil er, beinen

33ater feiig in Stiren, flüger ift al§ brei Kantoren ober
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©(^ulmeifter sufatinnertgcnommcn .... Hub ma^ rebeft

bu ha tion ben Jimbern? Saf? bie §ilbe! Söenu iljr ber

S!JieId)er gefällt, l'o mag er il}r gefallen, llnb ob er bag

2tbenbina{)I gibt ober mrf)t, ift alV m\§. Unb loenn bie

©räfin e» gefjeu (ä^t, 10 muffen lutr's aud^ ge(}en (äffen.

Jlat()oüf(^ roirb bie §ilbe nid^t, unb feiner nidjt, unb

Toa§ id) ha geftern bei ber ^Iafcf;e gefagt \)aht, beffen

fdjäm' id; mid^ !)eut', unb mar ni(^t!§, al§ wa§> bie Seute

fagen, unb mag bie fagen, ift immer ©umml^eit ober

Süge. 2)enn ber alte 9)JeId;er — ob id; if)n leiben fann

ober ni(^t, ba§ ift eine Baäf für fid) — ift oon ben

ftrengen unb ben feften Sutt)erld;en unb mar Ie|te Sßod^e

nad) (Si^Ieben unb nid^t nad/m @id;gfelb. Unb bu, ©riffel,

menn bu beinern 'Sater im ©rabe feine Sd^anbe machen

raidft, fo fd)reibe bir ba^ ad;te ©ebot binter bie Df)ren:

^u fottft nid^t falfdö S^wS^^^^ x^h^n roiber beinen 9Md)ften!"

„D, ha§> fenn' id) unb ^alt' e^ aud^!"

„Unb ba§ mit bem ^Jiartin," fut)r ber ^eibereiter

fort, ofine ber Unterbred^ung gu adjten, „ha§ fagft bu

bloft, roeil bu mid^ ärgern roittft unb meil bu meinft, ha'^

id) mit ber §ilbe bötjer t}inau§ raitl. ^a, ©riffel, baiS

roiU id^! Unb barin tjaft bu rec^t. Unb ift feiner f)ier

t)erum unb bt§ ^Ifeburg bin unb ha§ 2lmt mit eingered)net,

bem idj fie gönne. Unb aud) bem 9)iartin nidjt. @r ift

ein ^ung' unb raeiter nic^tg. Unb ba§ er fie lieb f)at,

ift mir red)t. ^d) l^aht fie aud) lieb, unb bu §aft fie

loenigfteufS lieb gehabt. 2lber bu bift eine t)errld)füc^tige

^erfon, unb üon bem Xaq an . ..." er ftocfte, roeil if)m

plö^Iid) mieber bn^ 58ilb uon ber §eibe ber t^or bie Seele

trat unb it)n üermirrte .... „ja, oon bem ^ag an, roo

mir ben 5Di§fur§ über bie ^ilbe Ratten, fiaft hu fie ge^

quält unb bereb't unb baft fie'§ entgelten laffen, ba^ id^

bamal§ gefagt fiabe: ,2Bir roollen eg änbern, unb fo foü
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e§ fein.' 2tber bu bringft [ie bei mir nid^t f)erau§. Unb

ha§ mit bem 9J?artin ift ilinberei."

„33ruber unb 3d)it)efter!" lai^te [ein unerbittHd^cr

©egenpart unb jeigte bie grojsen weisen ä^^^t^-

3?on brüben i)er aber gingen je|t bie ©locfen, unb

bog ©efpräd) brarfj ab, roeü jeber fic^ nodj für ben £irrf;=

gang §ured;t5umad)en ^atte.

©riffel i}a(f bem 3llten in feinen ^-eftrod unb gab

i^m ©efangbud; unb gebügelten .§ut. Unb nun ging er

üorauf, über Srüd' unb 9Beg, bann an ber ^ird;t;ofmauer

entlang, unb nermieb e^S, fic^ nac^ ben .^inbern umjufefjen,

bie 5n)if(^en bem otad;eIginfter in einiger Entfernung

folgten. @r rooUte fid^ in feine dinl)e unb ^iioerfid^t

roieber t)ineinleben.

Unb mit biefem ©ntfc^luB trat er in bie £ird)e.

oörgel ^atte feinen guten Xa% f)eut unb fprad^ ein;

bringlid; unb au^ ber ^ülle be^ Erlebten. Unb bei

^eibereiterio grojse 3(ugen roaren auc^ roirflic^ unabläffig

nac^ ber Mangel \)\n gerichtet, unb mer if)n fo h^obaä)ttt<i,

f)ätte glauben muffen, er nerfd)(änge jebeio 3Bort.

2(ber e§ toar eine 3::äuf(^ung
;

feine Seele mar wie ge=

fc^lüffen, unb er t)örte nic^tl uon bem, mal ber 3Ute fprad^.

XL

^n ber ^trd^e mar el i^m nid^t geglücft. 2(ber Salier

33oc^oIt mar eine roidenlftarfe 9?atur, unb metl ei'ä be=

Urningen moHte, fo bejroang er'l au(^, unb um 10 rafc^er,

al§ er tro6 allem 2(ufmerfen nid;tl falj, mal bem uon

©riffel i)ingeroorfenen ^ßerbadjte 9ia£)rung gegeben ^ätte.

SJiartin unb §i(be fprad^en unbefongen miteinanber, unb
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wenn er fte sufällig im ^of ober ©arten traf ober bei

^^ifd; einen einbringenben ^Ii(f auf fie rid^tete, fo fa^ er

xüoiji jenen Stnflug üon <Bä)zu, ben ju fehlen er gewohnt

Töar, aber fein 3>er(egenroerben unb fein (Srröten. ©riffel

f)atte 'mal mieber überfd;arf gefeljen unb mef)r gefagt, aU

fie üerantioorten fonnte. 2)a§ raar alle§.

(So oerging bie balbe äßo^e bi§ Freitag, too regele

mä^ig oben auf bem Sd^Ioß bie Beamten unb $ßerraalter

it)ren 9iapport ju machen tjatten. 3)a^ mar fc^on ju be§

©rafen 3^^ten fo geroefen, unb bie ©räfin i)atte nid^t§

baran geänbert. ^^mmer um gel^n begann e§, unb mit

bem ©lodenfdjlage jmölf rourbe gefd^Ioffen. 2ßa§ hx§> ba-

l^in nt(^t erlebigt mar, blieb für ba§ näc^fte Wal. So
mar benn jeber im ^aufe baran gemöfint, ben ^eibe^

reiter nid;t oor ein l\i)x gurüdtommen ^u feben, oft aber

fpäter, toeil unmittelbar nad) bem 9iapport nod; ein ^mbi^

genommen unb ein oertraulid^er 3)i§fur^ gefübrt rourbe,

ber oft beffer mar alä ^in= unb öerfd^reiben unb 33oten=

läuferei.

9}iartin unb ^ilbe f)atten auc^ bie^mal mieber bem

Freitage mit (5ei)nfud;t entgegengefe^en, roeil er fie,

menigfteng fo lange ber ^I^ortrag oben bauerte, nor bem

©rfdjeinen' be^ ä>ater§ fid)er ftellte. ^eben anberen ^og

entbeijrten fie biefe§ ©efüt)Ig ber Sic^er^eit nor if)m,

mußten e§ entbel)ren, benn roenn er aud^ meit in ben Söalb

f)inau§ mar, er fonnte fid; anber^ befonnen baben, mar

plö|lid) mieber ba unb ftanb ämifdjen ii)nen, al^ mär' er

an§ ber @rbe geroac^fen.

3tn all' ha§ mar aber i)mU nid^t ju benfen, unb ba

©riffel au^erbem uod; im 5lüd;engarten ju tun tjatte, roo

fie gemeinfdjafttid^ mit ^ooft bie (Saatbof)nen abnaf)m, fo

fa§en bie @efd)TOifter auf if)rem Siebling^pla^, in ^^ront

be^ §aufe^ itnb blidten auf ben 33ad;, ber f)eute braufenber
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unb fc^äumenber al§> genjöljuHd^ über bte großen ©tetne

I)tnfd^o^. Senn bie legten ^age roaren Siegentage geroefen.

3l6er fett gefteni wax alle§ nneber f;ell unb Reiter, unb

ein paar gelbe ©(^nietterlinge, bie ber oerfpätete ©ommer=

tag au^ it)rem ©d^htpfminfel ()erüorge(ocft §atte, fiafd^ten

[id^ in ber fonnigen Suft. Unb um ber ©onne roillen

[tauben aud; im §aufe felbft alle ^üren unb genfter offen,

unb nur in be^ ^eibereiteric ©tube, bie gerabe l;inter

ifinen, aber um ein paar Stufen t)öt)er lag, maren bie

Qsorijänge hx§ auf einen t)anbbreiten ©treifen, burc^ ben

bie Suft 30g, fjeruntergelaffen.

9cun fcf)Iug etc brüben üom ©rfjlo^ f)er, unb 9}Jartin

unb §itbe gäiilten bie ©d)läge. „@If," fagte äljartin.

„Sine ©tunbe norf;, unb e§ ift mieber norbei; bann fann

er jeben Slugenblid mieber ba fein. Unb ein ©lücf no($,

ba^ mir ilju fommen fe£)en. @r mu^ über bie lichte ©teUe

löeg, bi(^t neben ber ilieiSgrube, wo ber alte 3fiennecfe feine

@ei^ einget;ürbet tjat. ©ietjft bu? ®a. Unb ber blan!e

33ef(^Iag an feinem §ut ift aud) ein ©lud unb bti^t bei=

nat)' roie ber 2ßettert)a§n oben."

Unb §i(be, bie mä^renb biefer SBorte bie ^anh an

if)re ©tirn gelegt fiatte, bUcfte nun auc^ auf ben ^unft

!)in, auf ben SJiartin immer nod; mit bem ^^inger mie^,

unb beibe geroa^rten im ^inüberfeben in ber %at nid^t§

also ben eingebürbeten ©raiopIa| unb bie ©ei^ , bie i)in

unb Ijer fpraug, unb bie Sid;ter unb ©d;atten, bie mits

einanber fpielten.

2tber ijätUn fie fünf SJiinuten früf)er iiiren 58Iid ebenfo

fd)arf auf bie Sii^tung brüben gerid;tet, fo mürben fie ben

blanfen Sefdjiag an iijreio 3Sater§ §ut, oon bem SJtartin

eben gefpro(^en, mot;! ^ahm bli^en fetjen. 3)enn e§^ mar

{)eute fein 33ortrag gemefen, ba bie ©räfin franf mar,

unb gerab al§ beibe bie ©lodenfd^fäge gejälilt, |atte ber
' %i). gojttane, (Sefammelte äBerle. II. 34
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^eibereiter fd^on bag unten gelegene fleine ^au§ be^ S^axt-

!)üter^ paffiert unb ging im ©efpräd^ mit bem i^m feit

lange befreunbeten ^Ifeburger Cberfteiger auf bie gro§e

(3traf3e 5U. ^ier aber üerabfd^iebeten fie fi(^, roeil fid^ iJ)re

9Bege trennten.

S)a§ ©efpräd; mit bem alten ^^^reunbe, ber it)n unter

anberem gefragt !)atte: roarum er fo cor ber S^^ ^^^'

fauern inoHe? er folle fic^ 'raa» ^ungeS inio ^au§ unb in

bie @l)e neiimen, ba§ mad^e felber mieber jung, Ijatte bod;

eine§ GinbrucE^ auf i()n nid)t nerfei)It, unb er haä)tt nod;

i^alb ärgerlid} unb lialb uergnüglid; barüber nac^, aiä er

feine ^eljn Sd^ritte vox ber Srüde ftetjen blieb unb burd^

ben Sffierft f)in, ber i)ier mannsoiiod^ ben 2Beg einfaßte,

9Jiartin§ unb §Ubeng anfid^tig rourbe. ©ie ^atte ben

^opf müb' unb glüdlid; an feine Sd^ulter gelel^nt unb

fd^ien aller 2Selt üergeffen.

Salier Sod^olt mar nid^t ber 9)iann be^ 2tuf^orc^en§

unb 33elaufd)en§ ; aber ebenfo gemif5 ftanb itjm nor ber

6eele, ba^ bieg ber 2lugenbIicE fei, ber it)m 2luffd;Iu^ geben

muffe, ob ©riffel red;t gefiabt ober nid^t, unb fo ging er

üorfidjtig unb immer fid) budenb auf bie groBe Strafe

jurüd, um oon biefer au§ in einem weiten Sogen erft bi§

an ben ©arten unb bann an bie Otüdfeite feinet §aufe§

ju fommen. Unb nun Ijielt er an bem ©atter unb ftieg

bie paar ©rbftufen I)inunter, roo er legten ©onntag baS

@efprä(^ mit ©riffel gel)abt J)atte. 9iiemanb, fo fd^ien e§,

fat) it)n, unb einen 3tugcnblid fpäter mar er burd^ bie

Hoftür in ^lur unb ©tube ^ineinget)ufd^t unb ftanb an

bem Ijerabgelaffenen 3_^ort)ang, in beffen <Sd}u| er jebeä

2Bort Ijörte, ha§ bie beiben ba unten fprad^en.

„Uirb id; fag' e§ i^m," fagte SJlartin. „Unb wenn

er nein fagt, too§ er eigentlich nid;t barf, bann getjen mir in

bie meite Söelt. 3UIe beib'. Unb bu mufet nur Tlut ^aben."
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§tlbc fc^roieg.

„Unb roeiist bu, rao lüir bann f){nge{)en'?" fui)r 9)tartin

fort, „^d; roeife e§. 3^ann gefien rair ju bem preuBt]cf)en

^önitg. ©er fann immer 9)ien[c^en braudjen, roeti er immer

^rieg hat Ober bod; beinal;'. 2i6er menn ber ^rteg

au» ift, bann ift allel gut unb h'-it jeber gute S^age, raeil

er ftreng ift, aber aud) geredet. Unb er fiefit atte0 unb

roeife alleg, unb menn ein armer Tlann fommt mit einem

33rief in ber §anb unb it)n ^oc^ Ijält, ben lä^t er gleid)

rufen unb oor fid^ !ommen, unb fragt t^n nad; allem;

unb wenn er merft, baß it)m ein Hnred^t gefdjetjen, bann

läßt er bie 9?eid;en unb 5isornet)men einfperren. Unb

raenn'^ auc^ ein ©raf ift. Unb jeben Firmen mad^t er

glüdlic^."

2lber §ilbe f(Rüttelte ben i^opf unb fagte: „9^ein,

nein, Maxtin; eg ift beffer t;ter. Unb ic^ roill nic^t, ba§

bu Solbat mirft. Unb von ber (Griffet meife id^'^ ganj

genau, fie rootinen all' unterm ^ad) unb frieren ober

!ommen um t)or ^i|e. Unb fie t)ungern aud^. Unb wenn

fie nic^t gei)orc^en, fo merben fie totgefi^offen. Unb

mancher aud^, meil er bIo§ eingefd;Iafen ift. O nein,

3Jlartin, ha§ ift nic^tiS für bid^ ; bag ift ein Jammer, unb

mir muffen märten unb ©ebulb f)aben."

„2td;, ^i(be, fage nur nic^t ba^! ^ä) mxli auä) nid;t

5u ben ^reu^en, menn bu'^ nun 'mal nidjt midft; aber

rebe nidjt uon roarten unb ©ebulb unb roieber ©ebulb.

^cb !ann e§ nic^t metjr boren. Unb immer blo^ fo oer*

ftot)Ien fid; feben unb nie fid) (;aben in 9iuf)' unb ungeftört

;

unb fo üielleic^t 3«t)re nod;. )äd), iä) müfete fdbon, roie

bu mir jur S^tufie t)elfen unb ba§ fiierj mieber fro^ mad;en

!önnteft! Unb bann, S^Uht, ja bann raottt' ic^ auc^ @e=

bulb [;aben unb märten, ©in SBort nur! ©in einjige^!

©ag' e§ . . . . 3Serfprid; mir . . .
."

34*
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„2l(^, bu fannft fc^on, fo bu nur roitift unb mtd; lieb

i)aft! 6§ ift ja fo gut, aU loären roir allein oben. Unb

oHeg fcf)Iäft, unb ift feiner, ber ung fieE)t ober t)ört. Unb

ic^ benfe noc^ nn legten Sonnabenb, aU roir ba§ Sieb

gefungen ^atUn unb ber 3Soter eingefd^Iafen roar. SÖei^t

bu no^'? 2lber bu f)aft eä oergeffen!"

„2Öie bu nur bift! ^rf) Ijah' e§ nic^t oergeffen!"

Unb er fü^te fic leibenfc^aftlid^ unb fagte: „Siel^,

^ilbe, fo roiU i<i} btd) füffeu unb brüden, fo! Unb bu

follft ie|t nid^t^ fagen, fein äöort, nicfe nur leife mit bem

^opf .... D, nun ift aüeä gut! Unb ic^ fomm' . . .
."

„Um ©ottcio lüilfen, nein ! ^ä) roill alle§ ! dlux nid)t

unter biefem '^ad) ! Q§ märe mein i^ob. ^c^ fann bir

nid^t fagen, mie fet)r id; mid) fürd;te."

„3Booor? ^or mir?"

„yitin, üor t^m! Unb er ift überall. Unb ba§

id^ bir'^ nur gefte^', e^ ift mir oft, al§ ob bie 2Bänbe

Dl^ren l)ätten unb aU mär' ein 2luge beftänbig um mi^

unb über mir, haS^ alle§ fiel)et."

„Unb ha^' ift aud^! 3lber oor bem 2tuge fürd^t' id^

mid^ nid^t."

„Unb ic^ and) nid^t, 9Jiartin, audj roenn e§ emft unb

ftreng fielet. 3(ber ba^ 2(uge, ha§> iä) fei)', ba!§ ift nid^t

@otte§ 2luge, ba^ ift feinet unb ift finfter unb glüf)t

barin, aud) raenn esc freunblid) fiel)t. §ül)le nur, rote mir

ba^ ^erj fdjiägt unb roie id^ gittere . . .
."

„3öeit bu mir'^ oerfproc^en ^aft . . .
."

„SÖa^?"

„®a^ roir unio feigen .... ?ttd^t unter biefem ^ad),

ängftige bt^ nid^t, aber unter ©ottel freiem .^immel, oben

auf ©Hernflipp."

Sie fdjmiegte fic^ an ii)n, unb il)re ©eele roud^g in
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ber 3]orftetIung eine^ folrf^en ©id^treffeng auf einfamer

flippe. 9)iattin aber fufirfort: „Ober lieber auf 5!unertl=

^amp, ha, v)o beiner SJiutter ^an§ ftanb .... Unb um

fed;l ift bie oonne töeg unb ba fomm' ic^ unb finbe bic^

!

Unb üorl)er pfüi# bu S3eeren .... G$ gibt i^rer noc^,

unb bie roteften . . .
."

3lber er brad; ah, raeii er uom j^(ur Ijer ©riffelio

Stimme §u {)ören glaubte.

XII.

Waxtin unb §tlbe, aliS fie geftört raurben, Ijatten iljren

^eg über bie ^BrücEe genommen, mie roenn fie ju (Sorget

f)inüber roottten. 2tn ber 5lird}f)ofiomauer aber fe^rten fie

raieber um unb gingen auf bie Steine ju, bie burd^ ben

^ai} gelegt maren unb in ifirer SSerlängerung gerab' auf

ben §of 5ufüi)rten. §ier trafen fie ©rnffel, bie gan5

@efd;äftigfeit mar, unb prten, roie fie ju ^ooft fagte:

„9Jiad;' fünf, (gt i)o ali an troelüen. Un ^e fann mit

eeuiö roebber boa finn."

„^, {)e ig joa all," antroortete ^ooft. „'ä\l lang, ^e

fäm joa fo gtiefio nad^ eloen, unb id foal} em, a^ l)e be

©ragtrepp' rminer foam. Un beiut bidjt ant ^uug oorbi.

^eft em benn nic^ fiel)n? . . . . Sfiei, nei, bu fünnft joa

nid^. ^u miljrft joa nod) mang be Stoafeng."

gilben überlief eg wie ber '^oh, unb eg gab il)r nur

einen falben 5Croft, alä ©riffel unter 2ad;en antwortete:

„§ür',, ^ooft, bu bift joa binoal; a§ unf oll ^ätefru ig,

be feil)t oo! alleng uorut, un man fünn fid^ orntlid; grulen

vox bi. ^a, en beten will id nod) törcen. ^d fegg bi,

f)e fümmt nid) uor tmeloen. Un an mi lümmt feen een
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rorbi, bat id't niä) roceten beil). Stirer^ furf cen^ in.

Sßenn i)c hoa \§>, möt f)e jon bod; in fiene Stnt) finn."

^ooft ging tiinein unb tarn uerblüfft roieber. „-Ret,

i)e i§ nid^ in. Un oot nid) in Äüd)' un Heller ....
2ln)cr§ mi roil;r bod) fo."

„^oa, mi w\i)x," roieber^olte ©riffel. „3)i \§ ümmet

fo. 3)u ^eft ümmer een ^soar Cgen to ucel in'n ^opp.

Un benn od moal roebber en ^^onr to roen'g."

Unter bicfem ©efpräd), ba§ fid; nod; toeitcr fortfe^te,

waren bie ©ejc^raifter uom £)ofe t)er in htn %lm getreten,

nnb älinrtin ging an ben 9ied^en, wo bie ^agbtafc^en nnb

bie ©eioeljre l)ingen. @r na^m eine ber an^ .^anfgarn

geftod^tenen ^afd;en nnb flüfterte, nnüjrenb er bie od;rocfter

anfi($5og: „Unb nun ucrgif] ni(^t, .s>t(be. Su mei^t boc^

:

(Sin 9}Zann, ein äi>ort!" Uub hanad) rief er ben §unb,

ber aber nid)t fam, unb ging auf S^iegelg Müt)k ju.

^ilbe ial) il)m uon ber "treppe Ijer nad).

Unb nuu lüollte fic iid) roieber auf bie Steinbanf

fe^en, aber fie fonnt' e^ nid^t, weil i^r alle ^urdjt unb

9Ingft ^urücffef)rte , bie 9Jiartiu§ 3"i'<^i^Hc()t ""f wenig

Slugenblirfe nur au§ ibreiii .^erjeu uerbannt l)atte. ©o
f(^roanfte fie benn, n)ot)in fie gelten fottte, unb ftieg enblic^

treppauf in ibre i^ammer unb öffnete Tür unb '^-enfter.

Unb mirfüd), alä erft ein beftiger Suftjug ging, tuurb' i^r

freier, unb bie 33ebrücfung fiel uon it)r ah.

33al^er 33od;oIt war, a[§ nid)t Griffet, fonbern ein

blo^ gufälligeg ©eräufd) baS ©efprcic^ ber beiben ©efd^roifter

unterbrochen ()atte, uom ^-lur t)er auf ben 'isorpla^ unb

gleid) banad^ in^ ^eie l)inauggetreten. §ier ijicit er fid^,

immer bem Saufe be§ S3ad)e!§ folgenb, auf bie 3)orfgaffe
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§u, bie er jule^t, unb fdjon jenfeit^ be^ ST^orfe^, an eine

üon einem großen iQoIjIjof umgebene Sdineibemü^Ic tarn.

@r fe|te fid^ fjter auf einen (£to^ frif(^gefcf)nittener 33retter,

bie jum ^roctuen aufgefd^ic^tet roaren, unb fa^ in ha§

^anb I)inein, ba^ vox iljm weit ausgebreitet lag.

Unb nun erft, al^ er ben Slic! freier f)atte, begann

er, feine ©ebanfen ju fammeln unb fic^ ju fragen: „2Baä

ift §u tun?" Unb ein bitterer 3"g umfpielte feinen 9)cunb,

unb er fagte: „9M;t!o! 9tid}tS! .... Unb ma^i ift benn

and) gefd)et)en? Sie lieben ficf). Unb marum foliten fie'S

nidjt? 33Io^ um be^balb nidjt, meil id) ein 9uut mar unb

einen närrifd^en ^lan tjattc? 'Bloß um beSijalb nid^t,

weit fie 33ruber unb Sd)roefter fein feilten ? ©§ ift it)r

gutes 9iecf)t. 2a^ fie. Siebe ftedt im 33Iut unb muß aud^

^eimlidjfeiten tjaben; baS ift il)r SiebfteS unb SüßefteS."

Unb als er fo fpracf;, flang'S i§m roieber im Ot)r,

roa§> fie fid) jugeftüftert batten unb ba§ fie ficb oben treffen

rooUten, an berfelben Stelle faft, wo fie bamalS fdjiafenb

am SBalbeSranbe gelegen tjatte. S)ic^t bei ber SJiut^e

3tod)uffen ibrem i^auS. Unb allee Slut ftieg itjm roieber

gu Kopf, unb er mußt' eS felber nid)t, ob eS 3orn mar

ober Sd;am. 2lber baS raufet' er: ©iferfud^t fat; it)m ftarr

ins @efid)t unb erfüdte feine ganje Seele. „2)u tjaft eS

rndji roiffen raollen. 3iun raeifet bu'S."

@r f)atte, rcäl;renb er fo fann unb uor fid; §inftarrte,

mit feinem Stod allerbanb /viguren in ha§ Sägemei)! ge=

Seic^net, baS über ben ganzen ^olgbof i)in auSgefdjüttet

lag; alS er je^t aber roa()rnai)m, ha'^ er oon ber 9Jiüt)Ie

{)er beobadjtet rcurbe, ftanb er auf, begrüfste ^id) mit bem

©ägemülter unb fprad; mit il)m über bieS unb t)ü§^: über

bie ©räfin unb ben preufeifd^en ^önig unb über bie fc^ledjte

3eit. Unb jule^t aud^ über bie .^olgpreife, bie jeben ^ag

niebriger gingen. 2lber eS roar blofe Sippenraerf, unb er
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raußte ni($t, xoa§> er fprad;, unb lol) unter aW feinem hieben

immer nur nad; bem Säcjemerfe i)in, bag in fd^arfem unb

fd^rillem ^on auf unb nieber ging unb in ben eingespannten

Saumftamm einf($nitt. ©§ raar i^m, al§ fütil' er'§ mit.

Hub enblid) brad; er ha§ ©efpräd; ah, raeit er weiter

in0 freie gelb f)inau^ rooKte.

2)ie Suft ftric^ am ©ebirge ^in, ba^ tat il)m rool^I,

unb mäljrenb er fo fid) rutjiger unb auf 9}tinuten aud^

roeid^er werben füi)lte, fam if)m ein unenblic^e^ ^ebürfni^

nad; 3Iu^fprad;e, nad) 3iat unb ^^roft. 3lber mol)in?

„Sorget y" 9iein. „Cber ju bem alten 9}celc^er?" 3Jein.

„^ä) roitt ju bcn ^^oten ge|en." Unb in weitem 33ogen

ging er, o^ne bie 3tunben gu jä^Ien, erft um ben 3lgneten=

unb bann um ben 3d^IoBberg l)erum, bi^ er jule^t an

ben ^ird^l^of fam unb eintrat.

^ier war aUe^ ftilf, unb er fiörte nid;t^ al§ ba§ ent=

fernte 9kuidjen be^ iöadje^ unb ba^ 2lufid)Iagen ber

S^onnenäpfel. @r ging an bem gräflid^en ©rbbegröbnil

üorüber unb fat; nac^ bem .Qreuj {)inauf, unb atle^ erfcbien

i^m fo rätfelüoll unb ungelöft wie ba» 3^^"^)^^^ baran.

Unb nun bog er red^tä in einen fd)malen ©ang ein, wo

bie 33eamten unb bie ^^ienerfdjaften it)ren 9iu£)epla| Ratten,

unb an bem üorIe|ten ©rabe l;ie(t er.

@r war feit lange nid)t §ier gewefen, unb um ba»

©itter l)er t)atte fid) ein bid^ter ©feu gefc^Iungen; aber

nid^t geljegt unb gepflegt, fonbern wie Unfraut. Unb fo

ftanben aui^ bie Slumen, ein wilber, I)albperb(üt;ter Knäuel

üon 33a[faminen unb 9iittcrfporn. Unb auc^ oon Seüfojeu

unb 9iefeba. 2)a^ waren biefelben 33Iumen — unb ju

fetner eigenen Empörung brängte fid^'§ it)m wieber auf

— bie fie üor wenig 3:'agen erft non bem ©artenbeete

brüben in feine ©eburt^tagiogirlanbe geflod^ten; unb mit

einem Wak ftanb fie felber wieber oor it)m unb fa§ it)n
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an. ©r fonnt' if)r md;t entflief)en. 2(d) ! um ber i^dm-

gegangenen grau ratflen, ber er fein äuf3erel GKüd uer=

banfte, war er f)ergefommen , eruftlid; geroillt, eine ftitte

©eineinfd)aft mit iJ)r ju Iiaben, if)re §anb roieber ju füf)len

unb ii)r freunblidj 2tuge roieber ju fef)en. Unb bod) alle§

umfonft. er fa(j immer nur ba^ Sitb, bag fidj jroifc^en

ii)n unb bie 2;ote [teilte. „Söeg!" rief er unb fc^lug mit

ber .^anb nodj bem 33i(be. 5)oc^ eio blieb. Unb nun 6e=

gann er gegen ftd; felbft ju muten, ha^ er auf bem ^sunfte

ftefie, ein ©d^elm ju merben unb ein langet unb e^rlic^e«

Seben um einer 9larretei miUen in bie Sc^an^e ju fd)(agen.

„^ä) muB tjeraug au§ bem Gienb!" rief er. „2lber wo

foll iä) ^ilfe finben, roenn aud; biefe Stelle [ie mir uer-

fagt?" Unb er pacfte bie Stäbe beio ©itterio unb rüttelte

baran.

„Ober ob iä) mit ber öriffel fpredje? .... 9iein,

i(^ mufe t§> allein burd)mad)en unb alle» uor mir felber

beichten, bie id)'» lo^ unb lebig bin .... 2(ber ma^

beid^ten? Unb too^u? 2öo^ i^ah' iä) getan? 9iid^tl,

m6)Ul 2Jiir ift uiel angetan, niel 2öet) unb Seib, unb

menn \d)'§> in eitelfeit l)erauf6efd)rooren unb in Sd;mäd)e

groBgejogen Ijab', fo bleibt e^ bod; maljr: bu mein igen-

unb @ott, beine iQanb liegt fc^roer auf mir .... Q§>

rairb nidjt^ ©ute^. ^d) fiHjl' e^ . . . . e^ fann nid;t.

^c^ ^aU roo^l bag einfeljen unb ba^ 2tuge, bafe e^ beffer

mär', e^ märe anber'?; aber roeiter ^ah' ic^ nic^t^. Unb

ob bie Sd)uli) mein ift ober nidjt, unb ob i^'v oerfaliren

^ah' ober nic^t, e^ mufs bleiben, mie'^ ift, unb e§ mu§

gel)en, roie'^ mill."

©r lie^ bie Stäbe log, an benen er fid^ nod; immer

§ielt, unb fe^te fid; auf t>aii fteinerne gunbament, brin

ba)§ ©itter eingebleit mar, unb nal)m feinen §ut unb

brcf)te it)n jmif^en ben gingern, al§ ob er Ute. 2t6er er
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betete nicf;t; er fud^te nur narf; 23efd)äftigung unb Stulpe

für feine ftiegenben ^änbe. Unb e^ lüor anä), ai§ i)elf

e0 if)m. „^dö i^ah' einmal gelefcn," ipxaä) er nad^ einer

3BeiIe vor fid^ ()in, „ober mar e§ Sörgel, ber e^ mir

fagte, roenn mir bie 33efinnung üerlieren unb nicfjt toiffen,

wa§ rair tun foflen, weil f)unberterlei gu tun ift unb mit

ein!§ auf un§ einftürmt, bann fotten mir unjl fragen : mag

ift t)ier ba^ SMc^ftliegenbe ? Unb roenn mir ba^ gefunben

l)aben, fo follen roir'S tun aU unfere näd^ftliegenbe

'^^f(irf;t. Unb babei merb' un^ immer Ieid;tcr unb freier

umso ^erj werben; benn in bem ©efüt)I erfüllter ^ftid;t

liege 'mag 33efreienbe!o .... ^a, fo mar e§. Unb wa^

ift benn nun ba^ 9MdjftIiegenbe? 9)ieine nädjftliegenbe

^flid^t ift bie be^ SSaterg unb ^au^t)a(ter§ unb ©rgie^er^.

3Bo^I ift e0 ein Unglüd, ha^ c§> in meinem alten bergen

anber^ au^fiet)t, al§ el brin au^fet)en follt'. Stber ha§

barf mid) nid^t Ijinbern, biefe ^^ftic^t ju tun. !^ä) f)ab^

für 9iedjt unb Crbnung cinjuftetjen unb für ©ebot unb

gute 6itte. S a ^ ift meine ^^flid)t. Unb fo mu^ id^ \\)x

@e6oi)ren unb ibr SBorljaben ftören."

3lber im felben Slugenblid überfaE) er'^ beffer unb

Iad)te bitter in fic^ Ijinein: „Crbnung unb gute ©itte.

^ah' i^ fie benn gehalten? 2lu§ alter 3"^^ ^^^ Seibeg

unb ber Seele bin id; t;erau^, unb bie gute ©itte, oon

ber id^ fpred)', ift 9ieib. ^ä) neib' e§ bem jungen. 3)a^

ift aUeg. ^d) neib' iljm ba§ fd^öne, mübe @efd;öpf, ha^

müh' ift, id^ raei^ nid)t um ma§. 2lber um roa§ aud^

immer, e§ ^at midj betjejt, bie ©riffet i)at red^t, unb id^

fomme nic^t Io§ baoon."

Unb oijue ba^ er bie ^^ein au§> feiner Seele roeg=

gefdjafft ober fid; fdjiüffig gemad^t I;ätte, ma§ ^u tun, er=

Ijob er fid) oon bem Stein, auf bem er gefeffen, unb ftieg

an einer abgelegenen Stelle be;? Mrd^i;of^ über bie t)ier
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f)aI6 jerbröcfelte Mann fort. Hub nun {;telt er fic^ immer

im flogen ©rafe i)m, baS ()ier ,^u beiben (Seiten be!§ 9Bege»

ftanb, 6i^ er fic^ umfal; unb mit ein§ gewai)r raurbe, ba§

er nur nod^ Ijunbert Sd^ritte big Siegels 9}Jüt)Ie J)a6e.

Sa bog er fcfjarf recf;t§ ein unb ftieg einen mit ©eröU

angefüllten §of)(roeg t)inauf, ber erft auf ba§ ilamp unb

gleid^ baneben auf ©Hernüipp julief, auf ©Kernflipp,

beffen fd^rägliegenbe Sänne bunfel an bem geröteten

ätbenbt)immel ftanb.

Sal^in 50g e§ it)n, er mu^te nid)t roarum; unb al§

er bis an bie fcf)minbeIf)ol)e Steife gefommen mar, oon

ber auB ©örgel bamals in bie Dor it)m ausgebreitete Sanb=

fd^aft geblidt t)atte, traf er auf 9)iartin. Sin jeber prallte

ijUxüd. 3tud) ber Stlte. Sann boten fie ficf; einen froftigen

guten 3lbenb unb [tauben einanber gegenüber. )H^<i}tä

bie flippe, HnfS ber 3tbgrunb. Unb am ätbgrunbe §in

nur ber 33rombeerftraud) unb ein paar Steine.

„3Bo fommft bu l)er?" fragte ber 3Ilte, bem rafd^

atteg roieber l^iufd^roanb, roaS er an guten 3>orfä^en in

feiner Seele gefaßt t)oben mocf)te.

„ä?on ben ^oijfnecfjten. Unb ic^ i)ab' iJinen ben

2Sod;enIo§n gejafilt."

„@i! §aft bu? 9iic^tig; 'S ift ja ^^reitag f)eut' . . .

.

Unb bift fonft feinem begegnet?"

„9iein."

„Unb auc^ ber .^ilbe nic^t?"

„9?ein."

„Unb roetßt and) nichts oon i§r?"

„^d) benfe, fie mirb gu §auS fein ober bei bem

2)ZeIrfjer c^armS oben auf ben Sieben=9)?orgen."

„Cber auf JlunertS^Hamp ! Ober bei ber älhtt^e

9?0(^uffen ^auS! Cber bei ben roten 33eeren!" Unb er

pacfte ben unrotttfürÜd^ einen S(^ritt jurücftretenben 3Jiartin
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bei bei- 33ruft unb fdjrie: „äßo l;aft bu fte? 2öo

ift fie?"

„Safe mid^ lo^, ^ater!"

„2(nttt)orte, Surfd)!"

„^d) roeife CiS nid^t ! ;3($ ro i U e^ nid^t roiffen ! ^d;

bin il)r nid;l jum S^ormimb gefegt! Unb nic^t jum

^üter!"

„9tein! ^()r ^üter bift bu uid)t! 2lber id^ raill

bir facjcu, mal bu bift: ein 9iäuber, ein Sieb! Unb id;

will bir fagen, roo bu bift: auf verbotener %ä^xt^\

^erau» mit ber £prad;e! 9öo l^aft bu fie? Sprid^!

Stber lüge nid^t!"

„^d) lüge nic^t!"

„S)od;, bod;! Sump, ber bu bift . . .
." Unb fie

rangen miteinanber, bi;? ber 2t(te, ber fonft ber Stärfere

raar, auf ben iliennabeln aulgtitt unb ijart am 3lbgrunbe

nieberftürjte.

9)iartin erfd)ra! unb rief in bittenbem ^^one: „SSater!"

3lber ber 2Ute fd;äumte: „S)er xeufel ift bein 33ater!"

Unb aufeer fid^ über bie feinen Stolj bemütigenbe Sage,

barin er fid^ erblicfen mufete, ftiefe er mit aUer ©eroalt

gegen bie ilnie bei ®ol;nel, bafe biefer fiel, im fallen

fid^ überfd^lug unb über einen ber Steine ^in in bie ^iefe

ftüräte.

Malier ftarrte falt unb mitleibllol il)m nad^ unb

()ord;te, raie bie Sluffeln fnadten unb bradjen. ©inmal

aber roar'l il)m, al§ riefe el au0 ber ^iefe l)erau§, unb

e§ flang ifim tüie „33ater".

Unb nun erljob er fid; unb fal) fid^ um. Unb fal)

ben SioUmonb, ber eben aufgegangen, eine blutrote Scheibe,

grofe unb fragenb über bem fd^roarjen Strid; ber Sannen

ftanb.
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XIII.

©r ftarrte lange f)inem, lantj uub tro^itj faft ; enblid)

aber loanbte er fid; unb ging geraben 2Beg§ anf feine

äßo^nung 51t. 2)a^ ^euer, ba^ ii)n ner^eijrt Ijatte, brannte

ntc^t mei)r, unb bag ©eroiffen fjatte feine etimme noc^

nic^t erhoben; er raar nur rote von einem unerträglicfjen

2)rude befreit unb rourbe auc^ nidjt uerioirrt, a(§ er gilben

an ber u^ürfc^roelle [teilen fa^. Umgefe()rt, ein @efüf)( ber

(giferfurf)t regte fid; roieber, unb er fal) fie fdjarf an, ai^

er an it)r uorüber in bie Xnx trat. ^f)r 33Ud inbe^ be=

gegnete ru^ig bem feinen unb gab i^m eine t)albe ©erai^=

^ett, bag a(Ie§, roa§ gefi^e^en, r>{)ne 3iot gefd)ei)en fei.

2lber er empfanb et)er S^roft al^ iReue barüber. 9Sar e§

bod^ nic^t^ 9sorüberget)enbe^, roa§ if)n gequält t)atte, nein,

eine Dual burd}B Seben ()in. Unb bie roar er jeßt (0^.

©r legte ^ut unb öirfc^fänger ab, lüec^felte bcn Diocf

unb machte ixä)'§> bequem. Unb gleich banac^ nat)m er

fi(^ feinen 2}teerfd)aum auiS bem ©dfpinb f)erau» unb trat

an ben 2piege(tif dj , um fid; au!o einem bort ftetjenben

haften bie ^sfeife ju ftopfen. Unb alle^ o^ne ^aft unb

Unruf). Q-c mar fidi aber be!c Spielet, ba§ er uor fid)

felber fpieite, uoll beraubt unb fagte, raä^renb er feft in

ben Spiegel f)ineinblidte : „Sin id) bod; tüte ber ^runfene,

ber bie ^iele ^ä(t, um fid) unb anberen mei^ ju machen,

er i)aht noc^ bae Ölei(^geTOid;t .... Unb i)ab' id/§

ni($t?" fut)r er nad^ einer SSeile fort, „^ft bieg nid;t

ber Spiegel? Unb ift bieg nic^t mein Spiegelb ilb?

Unb fet)' iä) nic^t anä wie fonft? .... Cber boc^ bei=

na§e. 23a^r£)aftig, tc^ i)ahe fc^on f(j^Iimmer aui§gefeben."

Unb babei ging er über ben ^lur in bie Mä)e.
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„0ib mir %cmx, ©riffel."

©riffel flopfte mit ber §anb in ber 2tf(^e l;iu unb

f)tx unb ttat)m eine ^ol)Ie £)eraitl.

„2)u mirft bid) nerbrennen."

„Tdd){ bod). ^rf; Ijab' ja feine ^aut n)ie bie ^i(be."

S)er ^etbereiter überl)örte, rang ©pott barin war,

itnb fagte: „3Bo nur ber 9)Zartin bleibt? 3)er ;3unge f)at

feinen 2(ppelt, unb mir mär'^ roirflid^ red^t, er ging' unter

bie ©olbaten. 2)a lernt fid^'^. 2ßa§ meinft bu, ©inffel?"

„^d^? ^d^ meine ntd)t§. Unter bie ©olbaten? 2)a

mü^t ^^r bie §i(be fragen .... 3lber follen mir roarten

mit bem 3lbenbeffen'?"

„O, nid^t bod;. 9Hdjt märten. 6r mu^ pünftlid^

fein. SBenn'^ fertig ift, fo bringft bu'l. Söir motten effen."

Unb bamit ging er raieber in feine ©tube. 2)ie

pfeife brannte nid)t mef)iv aber er fd^moud^te meiter unb

merfte nid;tio. Unb mie fonnt' eg and) anber^ fein? Qn
feinen ©ebanfen ftieg er ben 3Beg jurüd, ben er üor einer

©tunbe gefommen mar, unb nun mar er oben, itnb bie

5D?onbe§fd^eibe ftanb mieber über bem fdiraar^en 2öalb;

ftreifen unb faf) if)n an unb fragte mieber. Unb ein

gröfteln überlief il)n.

„Qf)r fd)ubbert ja fo, ^eibereiter," fagte ©riffel, ai§

fie ben ^ifd; bedte.

„3a .... ha§> ^enfter ift offen unb bie 3:^ür. '^lad)'

5U. Söarum flinfft bu nidjt ein? ^ä) roitt ben emigen

3ug nid;t; bie ?^Iiegen finb (ängft meg; aber bu rul^ft

nidf)t eljer, aU h\§> id) bie ©ic^t in §änb' unb f^üßen

i)ah'." Unb aU ©riffel ba^ §enfter gefdiloffen f)atte,

fe^te er (jinju: „SBaiS effen mir ju 9?adjt? ©ine ©uppe?"

„^a, ^eibereiter, eine 3w)etfd^enfupp'. Unb ic^ merb'

einen 9^orbf;äufer eintun unb ein paar ©eroürjnägeld^en.

Ober eine ^iw^ifttittö' . . .
."
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„3I(i, ha§ ift gut, haä tu'l" [agte ^od^olt. „3l6et

marfje fünf! ^d; lüill allein fein unb frülj ju 33ett. Unb

lege mir einen tjeißen Stein an ba^ ?^uf3enbe."

©riffel murmelte 'roa§ vox fid; l;in, roeil fie beftimmt

gegebene 33efel)Ie ni(^t gern borte, miberfprai^ aber nid^t

unb brad;te bie ©uppe. 3w9^^^'^ ^'^w §ilbe. 2tIIe brei

festen fi(^ an ben ^ifc^, unb S3od;oIt fagte : „3ßtr motten

beten."

Unb ©rtffei unb ^iibe falteten fofort bie §änbe unb

warteten; benn gemeint)in fprac^ er ha§ ©ebet. 2lber

fieute fat) er uor fid; t)in, unb al§ atte§ fc^raieg, rief er

barf^: „Sßirb eg? 33ete, §ilbe!"

Unb ^ilbe betete: „oegn' unio, 33ater, opeif unb

^ran!, bu gibft ben ©egen unb mir ben S)an!."

„S)u fpric^ft e^ immer fo leife, ^ilbe. ©laubft bu

mä)t hxan?"

„^ä) glaube bran."

„2tn roo^?"

„3ln ©otteg ©egen unb an feine ©nabe."
SDer ^eibereiter läd)elte uor fid^ ^in: „^ft ba^ oon

©Orgel ober uon bem 2(lten oben? .... Slber bie

©upp' ift fo l^ei^ . . .
."

„3l)r hattet einen ?^roft uor^in."

„^a, uorliin. 2lber je^t ift e§ oorbei. Qyef), §ilbe,

mad^' ha§> genfter auf, atte beib'. Gl ift eine roalire

§öttenl)i^e l^ier .... Unb roo nur ber SDiartin bleibt?

^^ möd^t' etroal M^k^, 'ne ©atte miiä) . . .
."

Unb §ilbe rooffte ge^en, um bie Wdldg ju £)olen.

2lber er l)atte fid) in^mifc^en einel anberen befonnen unb

fogte: „9^ein, lafe nur. @l gel;t worüber, ^ä) ärgere

mid^ über ben jungen, baso ift attel. ^mmer unpünftlid^,

irnb mci^ bod;, ba§ id^'g nic^t leiben !ann."

„@)a ift lieute ßot)ntag," antwortete §ilbe. „^ielleid^t.
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bafe er fic^ 6et bcn §ol3!ne(^ten nerfpätet f)nt. ^ä)

benf .... er fann jeben 9ütgenb(i(f fommen."

„9)iemft bu?" fagte ber ^eibereiter, unb ber Söffet

flog it)m in ber §nnb, it)ät;renb er an §ilbe uorbei nad)

ber ^ür foi).

2lber e§ blieb aUe^ ftitt, unb ber 2llte fanb fid^ roteber

§ured^t unb ersät)Ite uon ben granjofen unb au§ feiner

©olbatenjeit. Unb bann erjäfilte ©riffel eine @efpenfter=

gefd)i(^te, „aber eine roafire".

„3)umm§eit/' fagte 33a(|cr unb ert)ob fid^.

Unb auc^ ©riffel unb §ilbe ftanben auf unb roaren

fro(;, alio fie baö 3iwwßi^ uerlaffen fonnten. <Sie festen

fic^ brausen an ben ^erb, um fic^ in ajlöglid^feiten gu

erfd^öpfen, too ber 9JJartin geblieben fein fönne.

„Ser 2Ute läfet üjm ju wenig freie §anb," fagte bie

©riffel, „unb ba§ ärgert \i)n, unb er miT§ xi)m jeigen.

Unb f)at aud^ xeä)t ^ä) roett', er I)at ©efedfc^aft ge=

funben unb ift unten im ^orf. Q§> mirb nocf; manchen

fWarfen ^ans geben. 3lber er fe|t e§ burc^, unb mu^

audf) fo fein."

Unb bamit trennten iu fic^, unb §ilbe ging t)inauf

unb §ielt oben an ber treppe.

S)ie Xiix 3u 9)lartin§ Kammer ftanb meit offen, unb

fie fat), roie ber ^Notlmonb in^ ^enfter fcfjien, ernfter unb

größer al!o fonft, al^ fud)' er loen. Ober aliS moll' er

etraa^ fagen.

Unb üon einer unenblic^en 3Ingft ergriffen, roanbte

fie fid^ ah unb lief in ii)re ©tube {)inüber.

33al|er 33orf)o(t atmete tief auf, aU er allein mor.

@r I)atte fid^ besroungen, ein paarmal unter 2)arQnfe^ung
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feiner gangen ^raft ; nnn enblid^ nax er'^ lo^ unb fonnte

ft(^ ge^en laffen, o^ne ^urdjt, burdj eine 9Jiiene ha§ @e=

fd^efiene ju üerraten. @r [djritt auf unb ah unb füllte

oon 9Jiinute ju 9Jiinute, roie'^ i£jm freier unb too^Ier um
bie 33ruft tourbe. ^orf; mit ein^ überfiel'^ iljn roieber,

unb bie SJiöglid^feit fal) il)m ftarr in§ ©efid^t: er fei

nicöt tot unb fönne loieberfommen. Unb fönne bie

§anb gegen ilju erljeben §ur 2lnflage nor ©ott unb

9Jienfd)en .... Unb bann roieber fat) er it)n in feinem

©lenb boliegen, nic^t lebenb unb nid)t tot, unb ein

S^auber natürlid)en 9)iitgefüi)l^ ergriff i^n, nicfjt mit

bem ©ot)n, aber mit ber leibenben Slreatur. Unb e^

mar it)m, als päd' \i)n mer unb moU' it)n mürgen, unb

jule^t trat er an§ ^enfter unb fal) in bie 'iRaä)t l)man§>

unb i)ord)te, ob mer !öme ober ob fie roen brächten. 3tber

eS fam feiner unb fie brad^ten feinen, unb er f)örte nur

jebeS 33(att, bal oom 33aume fiel, unb meit auiS ber ^ernc

f)er baS Stampfen unb .klappern non Siegels Tln^k.

S)ort lag er, aber nod) bieSfeitS, in bem oorberen @I§=

brud), unb inbem er fo f)inftarrte, roarb i^m §u Sinn,

olg fäf)e er jeben Stamm unb ba5n)ifd;en bie SBafferlad^en.

Unb in jeber ein§e(nen fpicgelte fidj ber WUnh. Unb

roeil er beS SSilbeS Io§ fein mollte, manbte er fid^ ah unb

lenfte ben 33(id ber anberen Seite ju. ®a lag baS 2)orf

unb ber Sternenfjimmel barüber. Unb al§> er ijinauffol)

in ben eroigen ^rieben, fief)e, ba roar eS it)m, als ftiege

ber ©ngei beS ^riebenS Ijernieber unb fegne jebeS §auS.

Unb nun fam er baS Xai Ijerauf, in dTi\tUÜ)öl)e fd;roebenb

;

aber als er fi($ feinem §aufe näherte, roid; er auS unb

ftieg f)öf)er unb t)öijer, bis er f)od^ über bem ®tSbrud;c

fianb. SiS in bie Sterne tiinein. Unb nun erft fenfte

fid^ ber @nget roieber, immmer tiefer, bis er jule^t in

ben SÖipfeln ber ^äume fd;roanb. äßaS rooUt' er ba?
%i). fyontane, ©ejantmelte üBerfe. li. 35



546 ©Uernkllpp.

3u wem tarn er? ... . ©r rou^t' e§ n)o!)I .... je^t

lofd) ba§ ßeben au§'.

Unb bmiad^ trat ber 2llte oom ^enfter jurücf unb

luarf ]iä) l)alh au»gefleibet nuf§ 33ett, unb roax berul)tgt

unb gequält jugleid^, unb feufgte unb ftöljute, bi^ gegen

a)iorgen ber ©d^Iaf tarn.

@r [c^def noi^, aU ^ooft an bie ^alb offene Xüx be§

2tIfoüen^ trat unb l;inetnlo^. „3Bi em fiene 33oft gei£)t;

ümmer upp un ba^t . . .
." Unb er ftai)I fid^ töieber

fort, um tf)n nodj toeiter jc^Iafen §u loffen.

©ine Stunbe fpäter aber trofen fid) alle bei ber

9)iorgenfuppe. SDer ^eibereiter fiatte feine 9iuf)e raieber

unb a§ unb trän!, unb ba roeber ©riffel nod^ §ilbe bo^

2öort naf)men, begann er nad; einer 3Bei(e : „Sänger gef)t'§

nidjt; mir muffen iljn fudien gelten. 2tbcr mo?"
Sa marf fid^ §ilbe oor it)m nieber unb betannte,

gitternb oor 3d)ulb unb 9teue, fie Ijätten \iä} oben auf

^unert§=Kamp gefetjen, feine f)unbert Sdjintte non i^rer

3Jiutter ^au^, unb bie ©onne fei gerab untergegangen.

Unb ba f)ätten fie gefeffen unb gefpro(^en unb immer

ha§ Sauten uon be)§ olten 9)ie((^er^ ^erbe gel;ört. Unb

al§ e§ gebunfelt, Ratten fie fic^ getrennt. Unb fie f)ah^

}iä) nid;t geängftigt, mei( fie uon ben Sieben=9J?orgen l^er

immer nod^ bie ^erbc geljört ijabt. Maxtin aber fei

burd^ ben SBalb gegangen unb auf Siegeln Tlü^t gu.

„3Bo{)I, roo!)f/' fagte ber 3IIte, ber ru(;iger blieb, aU
^ilbe gefürd)tet. „2tIfo burdj ben Sßalb unb auf Siegeln

9Jlü^Ic ju. Sag ift rec^t. Sa gel^t er immer, unb ba

muffen mir it)n fuc^en."

Unb er manbte fi^ inä Sorf, um erft mit bem

©d^uljen unb gleich banad^ aud^ mit bem ©eric^t^boten

SU fpred^en, unb feine Ijalbe 3tunbe, fo waren 2llt unb

Qung ouf ben Seinen, um nad^ be^ §eiberetter§ 9Wartin
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§u fuc^cn. Senn alle tiatten il^n gern unb tabelten ben

9Ilten, bajg er i()n ju ftreng in ber S^ä)i liaht. 2)ag

rcnjgt' anä) ber ^eibereiter. Unb aU fie nun bie 33erg=

le^ne i)inauf unb bi§ oben an bie ©teben=3}iorgen raaren,

trat einer uon ben 33übnern an ben raie geTOÖf)nli(^ auf

feiner ©ra^roalse fi^enben 9JJeId)er §armg Ijeran unb fagte:

„®u feifift loa allenS, .^amm=9JleIc^er .... §eft em

benn nid; fiel;n?" Unb ber 3lngerebete ftridte weiter

unb anttüortete, roäiirenb er mit t;aI6em 33Ii(fe ben ^eibe=

reiter ftreifte:

„9BoK. ^d l^ebb em fiel;n. ©iftern, a§ be ©ünn
cb'n unner mif)r. ^()rft up ^nmxt§'^amp unb benn upp

©Hern flipp to."

„5lommt, fommt!" unterbrad) 58al|er, bem ba^ 2B ort

©llernflipp unt)eimli(^ ju Ijören mar. Unb er führte ben

S^^rupp über bie ©teffe roeg, roo ber Tlntlje 9?od)uffen

if)r §au§ geftanben, unb ging erft hx§> in bie Xiefe be§

3Ba(bei§ unb jule^t auf einem weiten Ummeg um SDiegelio

9Kü{)Ie unb ha§ (Sl^brud; Ijerum. Unb mar feiner, ber

fid) gemelbet, ober au§ freiem 3lntrieb ba f)inein gewollt

f)ätte, benn e§ war eine oerrufene ©teffe. ©egen 9}iittag

aber waren atte wieber ju ,Qau§, unb im S)orfe bie^ e^:

er fei weg unb ju ben ^reu^en gegangen. Unb fei nid^t

§u uerwunbern. 3)er Salier fei ju ftreng gewefen

unb wiff e^ audj. 2lber er wolle e§ nid)t jeigen unb

zwinge fid^.

Unb fo oerging ber ^ag, unb aud^ in be§ §eibe=

reiter§ §aufe ^ie^ e^: er ift weg imb ju ben ^reu^en

gegangen.

Unb ber ^llte wiberfprad) nidjt.

3ll§ aber ber 2tbenb naljte, fam eg ilim bod) in bie

©eele, ba^ er l^in unb i^n einfd^arren muffe, ©onft l)abe

ber Sote feine dtn^t. 3)a, wo bie Sinfen um ben fleinen

35*
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^eic^ fielen, ha mu^t' er liegen ober hoä) n\ä)t racit bnron.

2)er Soben war ha fretlid) moorig, aber mitten im 9)?oor

Tuoren fleine (Sanbt)ügel, nnb auf einem biefer ©anbf)ügel

TOoUt' er tf)n begraben. Unb l)eute nod^. ©leid).

@r nai)m eine ^agbtafd^e oom S^tec^en unb ging, al§

er ){&) oergetüiffert i)atte, ba§ ^ooft in§ ®orf gegangen

mar, über ben ^of in bie (53efd;irr= unb ^ä(f[elfammer,

in beren einer ©cfe allerlei ^^elb; unb ©artengeräte

:

©enfen unb Warfen unb Spaten, bunt burd)einanber

[tauben. @r fud^te barin umt)er, unb aU er enblid^ einen

i[)m poffenben Spaten gefunben t)atte, [tiefe er mit einem

fräftigen Stofee haä (Sifen unten ah unb uerbarg el in

fetner ^ogbtafd;e. öleic^ banadj aber ging er in feine

©tube gurürf' unb roäblte fic^ unter feinen Stöcfen einen

au§, bem er'g anfat), bafe er olg Stiel in ha§> 8patenö{)r

paffen roürbe. Unb nun £)ing er fein ©emel^r über bie

©d^ulter, oon bem er nidjt gern lief?, unb mad^te fid^ auf

ben 2ßeg.

^mmer am 33ad; t)in. 2(ber ber Wlonh oben liefe

nic^t ah von if)m, unb audj rao ha§ Sufc^roerf am

bid^teften mar, fielen iiid;ter unb Schatten ein, über bie

fein eigener fid^ fortbemegte. 9)Htunter fprang ein @id^=

fö^d^en oon einem ißaum auf ben anberen, unb er fu{)r

äufammen, menn er ba^ .Hnicfen ber B^^^Ö^ t)örte. ^e|t

aber jogeti bünne 9tebel ^wifd^en ben '^öumen t;in, unb

er TOufete nun, ha^^ er ba§ ^öinä) unmittelbar oor fic^

f)ahe. Unb mirflid), nur ein paar Schritte nod^, fo blinfte

oon red^t§ tjer bie raeifee SÖanb oon ©Kernflipp hierüber.

S)ie toeifee Sßanb unb ii)r §u Raupten bie bunfle Staune.

S)a brunter mar eg. Unb er na^m nun bag Spateneifen

au§ feiner ^afd;e f)erau^ unb ftecfte ben Stocf in^ Öt)r.

3lbcr ba§ &f)r mar ^u toeit, unb er mufete nic^t, mag

tun. ^n feiner ^aft unb SSermirrung rife er enblid^ ein
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3tü(f au§ feinem ©atftud; ^erou^ unb roiiJette ben y^e^en

um ben Stocf Ijerum, (nl biefer feftfa^. Unb nun mollt'

er meiter. 3t6er er ftanb mie angeraurjelt. „^c^ fann';o

nid^t .... Unb moju and)? 'ä ift aJJoorgrunb, unb

ber gibt nad), unb eine§ XaQt§> l)at er fic^ felber begraben.

Sie raerben \i)n nidji finben .... Unb menn böd^, fo

l)ei§t ^§, er ift uerunglücft, ait^geglitten. Unb mar e^

nid^t fo? .Ober mer l)at e§ anberio gcfe^en ? ©iner!"

Unb er fat) in ben 9)lonb ()inauf. „2lber ber plaubert

nic^t."

Unb er jog bng ©pateneifen mieber ah, tat'§ in bie

:3ngbtafd;e unb ging ^eim.

2tlg er über ben ^of fam, fal) er, ba§ bie @ef(^irr=

fammer offen ftanb unb ^ooft ärgerlid; unb brummenb

in it)r umt)erfud)te : „3Bit)r man nu roebber tjier mang
meft i^! 3)i^ oll S)ie6§tüg. Un man btot bat ^fen.

3) a t t)eben§ mitnoaiimen, unb be oll tjöltern ^rücE J)ebben0

mi ftoal)n loaten."

S3al^er tat, a(^ Ijöre er nid)t unb ging in feine

iStube. c^ier l)ing er bie %a^d)t, ftatt an ben S^led^en

brausen, in feinen ©darauf unb fd^Io^ ju. 3)en anberen

^ag aber moKt' er ba^ Spateneifen mieber an feinen

^la^ bringen.

Unb nun ging er auf unb ah unb malte fid^ 33ilber

über -Silber in bie ^^^^ii^ft t;inein. 9(ber er bad;te aud;

je^t noc^ ein gut ^eil meniger an feine ^t^at aU an fein

eigen (SIenb. Q§> mar it)m unerträglid), ba§ er nid;t met;r

gerabeaufc fet)en unb immer nur fc^roeigen unb Ijorc^en

unb auf ber Sauer liegen follte. „@i, ^eibereiter, ha^
ift bein Seben nun: immer in Sangen unb immer in

Süge; raftloS unb ru^elo^, unb fo bi§ gule^t."

Unb er fd;Iug fid^ mit ber gauft oor bie ©tirn unb

fa(; nad; bem @eroe£)r l;in unb roodte barauf jufd^reiten.
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2lber bie Slraft feiner dlatnx max erfd^öpft, unb er bxa^

Sufamiiien. Unb aU ÖJriffel unb .^ilbe gieid^ bana(^ in

bie e^tube traten, lag er o{)nmädjtig am 33oben. §ilbe

glaubte nid^t anber^, al^ ba^ er tot fei ; @riffe( aber fal^,

ba§ er nod^ Seben ^aht, unb fc^icfte ^um alten „^amm=

3«eld6er".

„6g ift t)om Slut, 5Bater 9JieI(^er. ^^r müfet it)m

bie 2lbcr fdalagen."

^er aber fd;üttelte ben Jlopf unb fagte: „9iein, '§>

ift ein "lieber. Unb lüir bürfen'g nic^t ftören. @r ntufe

3tu()e f)aben unb Suft unb Sidf)t unb Scf;Iaf, ober er

ftirbt."

Unb fie brachten i^n in§ 33ett, unb 9)JeIc^er roac^te

bie 3cad)t unb l)örte bie ^^{)antafien be§ .^raufen.

2(m anberen 2ag aber tarn ber ^Ifeburger 2)oftor,

unb ©riffel oerfagte fid)'^ nid^t, auf SJteld^er unb feinen

©igenfinn ju fd)elten. „Unb loenn er ftirbt, fo f)at er

it;n auf bem ©einiffen."

„(£r t)at it)n gerettet," fagte ber alte 2)üftor.

„(Sin tropfen Shit, unb e» war oorbei."

XIV.

©g roar nun roieber iQcrbft, ber britte, feitbem 33al^er

33oc^oIt in feine fdjtoere iU*anfI)cit gefallen roor, unb bie

Serg(et)nen i)üben unb brüben ftanben toieber in 9tot unb

(5)elb, unb bie Sommerfäben sogen uiieber, unb ber SHaud^

a\i§> ben .^äufern unb Bütten ftieg gerabeauf in bie flare,

ftille Suft.

@g tiatte fic^ nic^tä gecänbert im 'ital, am raenigften

oben auf bem Sdjiofe, unb bie 33eamten unb 'J>erraalter
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famen äffe Freitage narf; roie oor jum 9kpport, unb ba§

geuer brannte nac^ rote vor in her ^affe bei 9Sinter= unb

(Eommergeit. 2lurfj bie fdjroorje Sßttroenijaube ber ©räfin

fjtitte nod; btefelbe tiefe Sd^nebbe roie üorbem, unb nur

\i)x ^aax, ba§ unter ber ^cntbe Ijeroorfal), roar um ein

2Benige§ roei§er unb fpärlid)er geroorben.

Unb roie bie ©räfin oben auf bem ©($IoB, fo ©örgel

unten in feiner Pfarre, ber nacf; wie üor ju Suft unb

©rbauung feiner ©mmerober prebigte, tio^bem er nat)e

an ai^tjig roar. Unb roenn er fo ©onntag^ auf feiner

Älanjel ftanb unb ben Scbroinbel fommen füfjite, baran

er fc^on feit .oa^)^"^" titt, fo rou^t' er rofd; ein (^'ube ju

finben unb fagte nur: „2)er triebe ©otte^, ber beffer ift

aU äffe 33ernunft, fei mit eud) äffen!" unb gab nad; ber

Orgel l;in ein S^^i^f"- ^^^^'^ ^¥ ^i"^ SJiinute oorüber

roar, fang bie ©emeinbe i§ren legten 3Ser§, unb roar feiner

unter i^nen, ber an bem ^srebigtabbrucf) einen ernftlic^en

SlnftoB genommen Ijätte. ^i)ielmei)r fcf)loB i^n man(^er in

fein ©ebet ein unb betete gu ©ott, ba§ er it;nen ben

alten Sorget, fran! ober gefunb, norf; lange 3ßit erljalten

möge. S)enn er roar ein guter, rfjriftlic^er 9)iann, d;rift=

lid^ in feinem ©emüte, roenn and) nidjt immer in feinem

33e!enntnig, unb liebte feine ©emeinbe, barin er über

fünfzig ^afire getraut unb getauft unb mit äff' feiner

3lufftärung feinen nad^roeisobaren odjaben angeridjtet tjatte.

Unb roie brinnen in ^farr' unb ^ir($e, fo roar an<^

braujsen auf bem ilird;t)of affe^ beim alten geblieben, unb

roenn ein Unterfd;ieb gegen früljer war, fo roar e§ ber,

ba^ bie ote(^pa[men etroai§ ijöt;er über bie gelbfteinmauer

f)inau§geroadjfen unb groei ©räber etroa^ beffer gepflegt

roaren al§ feit lange: batl oon c^ilbe^ 9}iutter unb ba»

üon be§ ^eibereiter^ erfter ^rau. 33eibe ftanben roieber

in 33(umen, unb roäljrenb auf bem einen bie ©itterfnöpfe
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neu oergolbet waren, raareu auf bem anberen bic gelben

33uc^fta6en unb ba^ 3)ac^ über bem ^oljfreuä erneuert

roorben.

^n ber ^at, ntrf)t§ ^atte iiä) neränbert, unb loer in

bie Xalf(^Iud^t einbog, ber l)örte roie frü£)er haä Äloppern

unb ©tampfen oon 2)iegelä SJiül^Ie t)er unb fal; roie

früher bie fdörägüegenbe ^Tannc, bie oon ©tterntüpp berob

if)re 9cabeln auf ben fdjiualen, an ber ^el^ioanb I)in=

füf)renben ^u^roeg ftreute. dlid)U batte SBanbel ober

3lbroei($ung erfahren, aud^ ba-g einerlei be» §erfommen§

nicbt, unb bie xage breier ^atire, roeil fie fo gleidjmäfeig

geroefen, roaren audb ^^^^ ©cbäd^tni^ gIeicf)mäBig ents

fd^rounben.

3(fle, nur einen ousogenoiumcn. Unb luenn biefer

eine, roa§ nic^t feiten gefd^at), unter mandjer S'^tat unb

2Iu^fd)müdung in ber 3pinuftube burdjgefprod)en lourbe,

fo bicfi ^» oon ber einen Seite: wie fcbön fie geroefen fei

unb roie b(af3. 2lber anbere ladjten b(o^ unb beftritten e^

unb fagten: fie fei nid^t blaffer geroefen ol§ fonft. Unb

roarum aud; ? Q^ fei bod), trot^ feiner fünfjig, ein G5lüd

für fie. 3:^enn roaso ijaht fie benn mitgebracht in bie G|e?

'Jiatürlid; bie langen 3Bimpern. 2tber bie SBimpern, bu

mein ©ott, bie blatten ja oon ^ugenb auf bie 9)iaufer

gehabt, unb mhm einer fehlten immer ^roei. Unb bann

ha§) bi§dben rote §aar. ^ nun, ba§ möcbte gct)en. 3tber

roober babe fie'§ benn? 5Bon ber 9Jcutbe nidjt, bie fei

fd^roarj geroefen, unb oon bem ^todjuffen erft redjt nicbt,

ber fei pecbfcbroarj geroefen unb eigentlid; überfianpt bIo§

ein 3igsitii^i'-

Unb fo ging ha§ ©erebe unb ©elacb'. 3lber an bem

Xoge, roo bie §od)3eit ftattgefunben b^tte, ba roar e§

anber^ geroefen, unb atte§ b^^tte fid; berjugebrängt, um
ba§ ^aar ju feben. Überall, an ber §ede bi»/ bitten
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fie fd;on uom erften Säutcu an ijeftanbeu, imb in ber

.*ilir(^e i)atte fein 3IpfeI meljr ^ur ßrbe gcfonnt. Unb IjatU

nidjt anber^ fein fönnen, benn and) uieie ^ff^^i^rtjer

innren {)eriiberflefommen, unb in bem gräflirf)en ßi)orftuf)l

Ijatte nid)t biofe bie ©räfin gejeffen, fonbern auä) it)r

Sefud): Cffijiere au^ bem ''^sreujjiidjen unb 3ädjfifd)en

l;er, unb barunter ein alter ©eneral mit bloB einem Siutje

unb einem id)U)ar3en Seibenfied auf bem anberen. Unb

bann mar ber a(te 3üri]el ucn ber 3afriftei tjer erfdjienen

unb f)atte uor bem 3(ltar ein furje^ ©ebet gefprodien,

emft unb fd)ön; aber eine fieine SSeile, ba mar ibm ha^^

3ittern tjefommen, an bem er nod; meljr litt also an bem

©(^roinbel, unb fie ijattcn iijm einen otuljl bringen muffen.

Unb med er nun fo niebrig fa|3, maren 33a(^er 33üd)o(t

unb ^ilbe niebergefniet, unb fo ^u ben Änienben Ijatte

ber 2l(te gefprr)d)en unb i()neu bie ^raurebe geljalten.

@r ^atte ben ^ej:t ba5u mo(iIroei»(id) aul bem 33ud)e dlnÜ)

genommen, med er fidj ber -Vorliebe i^ilben^ für t>aä 3Beib

be^ 33oa^ an§> frütjeren Xagen ^er fe^r motil erinnert

l)atte. 2)er ^^ert aber ^atte gelautet: „Unb dlnü) fprad^

3u 9iaemi: £a^ mid^ auf!§ ^-elb ge()en unb 2U)ren (efen, bem
naä), nor bem id) ©nabe finbe." <Bo maren bie SBorte

gemefen, über bie ber 3Iite gerebet, einbringüdj, HebeuoH

unb furj. Unb aU er jule^t iik ^-ormel gefprod;en unb

fie jufammengegeben, ()atte fic^ ^i(be üon ber 33anf

erljoben, auf ber fie gefniet; aber 33a(6er Sod)oIt mar

nod) auf feinen Linien geblieben unb t)atte fid) erft auf;

gerid)tet, al§ il)m §ilbe jugeflüftert, e^ fei 3eit- Unb

banad; Ijatte jeber fe()en tonnen, roie'g il;m um ben

'SJlunb gesudt, feiner aber beutlid)er a(§ ber alte SDceld^er

^arm^, ber all' bie 3eit über unterm 6f)orftuf)I ber ©räfin

geftanben.

Unb banad^ fiatte man bie i^irc^e oerlaffen, unb alle
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©elabenen toaren in ha§ .^od^scit^f^aug f)tnü6ergegangen,

um an bem Sdjmau^ unb ber ^reube be» ^age^ UiU

5une()men ; nn 3}ielc^er Ä>atm^ aber, ber fettend be§ ^eibe=

reiter^ nic^t aufgeforbert roorben, raar einer ber gräflt(f;en

2)iener mit ber Söeifung herangetreten, ba§ it)n bie ©räfin

um bie fed^fte otunbe gu fpreci)en n)ünfd;e.

Sa Ijatte ]{d) ber 2tlte nerneigt. Unb mit bem fediften

©lodenfd^Iage mar er erfc^ienen unb burd) bie grofee

^oKe t)in auf einen mit einem nergolbeten ©itter etn=

gefaxten 33aIfon gefütirt roorben, auf bem bie ©räfin

mit ttiren Öäften 'ipla^ genommen unb eben ein angeregte^

©efpräd^ begonnen (jatte. S^^^^^^Ü wit bem alten Gkneral,

ber quer fa^ unb mit feinem jugeflebten 2tuge — benn

bie 3)inge biefer 9öe(t bebeuteten iljm nid)t^ mef)r — in

bie Sanbfd)aft fa(). 311)0 aber bie (iJräfin it)re§ oc^ü^lingg

anfic^tig geworben, l;atte fie ]iä) erhoben unb tl;n il^ren

©äften al§> ibren „bcften ?\-reunb" uorgeftefft, roa§ bei ben

jungen Ferren ein Sädjein unb eine ^Beriuunberung , bei

bem alten ©enerol inbeffen, ber ein 3insenborffc^er mar,

eine freubige 3uftimmung gefunben batte.

„3e|t Qnd), SJieldjer .§arm^. .^ierljer, bitte, ^d)

habe ben Ferren üon (Bnd) erjäblt. Unb ber ^err öenerol,

ber im 33efenntni!§ ftebt unb an bie SBunber unb 9Bege

©otte§ glaubt, möd)t' (äuc^ fennen lernen unb ein 2Bort

üon @ud; t)ernet)men. ^l^r roaret in ber £irc^' l)eut' unb

i)aU ben alten 3örgel gehört. äi>ie fdjien er ©uc^?"

„(Sr Ijat mir ha§ öerj getroffen. Unb baS f)at er,

roeil er bie Siebe I)at. ^n ^^^ f^^^t ^^" i"^"^ mirfet in

(Segen, obroo^Ien er ben Cuell bc^ ©laubeng nermiffen

lä^t, um bie, bie maljrbaft bürftcn, bamit ju tränfen.

@r f)at nur bie ärocite Siebe, bie 9}tenfc^en liebe . . . .

3umeift aber liebt er bie .^ilbe, ba^ liebe 5linb, haä uon

l^eute feine» "^^flegeoater^ efielidj SBeib geroorben ift. Unb
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©Ott gebe feinen Segen unb tue ha§ %Mi)oxx\ fetner

©naben auf unb tooll' aÜc§ jum ©uten unb 35eften

inenben."

„3tbet, '^ater a)ield)er, ^a§ füngt ja faft, al§ für^tet

5§r ein ©egenteil! Unb irf} benfe bod), affe§ liegt gut.

3(^ ^abe woi){ reben (jören uon be6 c^eibereiter^ 3of)n

unb bofe fie ben geliebt Ijätt' unb nic^t ben 2llten. 3(ber

^i)X roi^t, wir l^aben i()n in unferen 2tmtgb(ättern auf=

rufen laffen unb banacf) in allen ©a^etten, ot;ne t>a^ er

gefommen roär' ober ein B^^'^^^ feinet SebenS gegeben

i}ätU. Unb ift nun tot befunben unb erflärt. Ober glaubt

^{)r, er werbe n)ieberfommen"?"

„®r roirb nicbt roieberfommen /' antwortete 9JceId;er,

inbem er feine Stimme t)ob. „Unb wenn er wieber=

fommt, fü fommt er, wol;er wir it)n nidjt rufen fönnen.

Unb fommt freiwillig, um noc^ ju orbnen, voa§> ju orbnen

ift. Xnm ewig unb unwanbelbar ift ha§> ©efe^!"

3{lle t)ordjten auf.

2)ie ©räfin aber entgegnete : „^c^ weiJB, 3Sater 9J?eId^er,

ba^ ^i)x an fotd^e Grfc^einungen glaubt, unb ift nic^t

Ort unb Stunbe, bafür ober bawiber ju ftreiten. Unb

üuc^ nidjt barüber" — unb f)ier oerbeugte ficb ber alte

©eneral gegen bie ©räfin —, „ob nid)t bie ©nabe mäd)tiger

unb unwanbelbarer ift a[§ ha§ ©efe|. Über all' ba^

nic^t f)eute. ^eute nur haä: ^i)X wi^t, baß er tot ift?"

3!)er 2l(te bejahte.

„)R\m benn, fo fei)' xä) nid)t, wa» @uc^ ?^urc§t ober

Sorge fc^afft. Cber mißtraut ^i)x bem 9JianneV 2)afe

er bei ^af)ren, ift nic^t nom Übel. (S§ finb nid^t bie

fd)Iec^teften ©ijen, wo ber 3)iann fein Stnfeben oerboppelt,

weil er sugleidj ein 3]ater unb ©rjieber ift. ^d) Ijah'

umge!ei)rt meljr 6f)en baran fdjeitem fef)en, ha^ bie§

3tnfef)en fefjite. Xtx 'Baiser 33od)oIt aber ijat baio ^n-
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fefien; er ift ein eljren^after 9)tann unb toirb bie §i(be

nic^t an ben 2tltar gejrouugen fiaben."

SDer 2tlte fd^roieg.

„^i)x fd)roeigt. 3Senn ^Ijr e^ anber^ roifet, fo fagt

e^. ^ä) i)ah' eine STeilna^me für ba§ 5linb. Qd; meine

für bie junge grau."

„91ein, er roirb bie §ilbe nidjt an ben Stltar

ge3TOungen (laben/ roieberfiolte 9)ielc^er §arm§ bie 3Borte

ber ©rafin. „Unb bod) ift el ein 3wong."

„^f)r müßt beutlid^er fpred)en, Isater 9)iel($er. ^l)r

feib §u uorfid)tig in @urer 9tebe."

„??un benn, ©räfin, fie i)at nie uergeffen, roal er

an U)x getan; aber sugleid) aud) ift fie bie gurc^t uor

it):u nie (o!o geroorben. Unb au» gurd)t unb 3)anfbarfeit

ift e^ gekommen, unb auio gurdjt unb 2)anf6arfeit f)at fie

ja gefagt."

Unter biefem ©efpräd^ tiatte fid) bie ^eilnatinte be§

alten ©eneral^, bein in ber ^at ein gut tjerrn Ijutif dj ^erj

in ber ißruft fdjlug, immer aufridjtiger bem „©rtüedteu

non ©mmerobe" ^ugeroaubt; bie öiräfin aber antwortete:

„©Orgel unb ^l)r, iöieldjer i^arm^, itjr feib il)r g-reunb.

Slber Si)r mi^t bod;, maä bie Seute fagen: fie lebe fo

müb' unb matt in ben ^ag f)inein; unb ftide 2Baffer

feien tief. Unb fei feiner, bem fie'so nidjt angetan. Unb

f)ahe hoä) felber fein ^erj unb feine Siebe, ^a, fächelt

nur! ^i)x fetjt, idj Ijabe meine 3wträgcrf(^aften. 2tber

id^ mißtraue foId)em Urteil, unb fagt mir ha§ ©ure."

„2Ber ba§ alle§ non ber §ilbe gefagt f)at, ber i)at

fie gut genug gefannt. 3(ber er ift auf fialbem 2öege

ftel;en geblieben, '^a, Gkäfin, e^ ift eine febnfüd;tige 9iatur,

bie Siebe Ijaben milL Unb ba^ ic^'^ fagen mufe: aud)

irbifd;e Siebe. JDanadj tradjtete fie burd; Xag unb ^a^i

unb martete barauf unb mortet nod). Unb ift all* um-
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fonft, rate lang fie ronrte. 3)enn ic^ fe^' il)re 3itf"wnft

fo flar loie bie Sänne brüben auf ©llernflipp, unb weil

fie'^ ouf (Srben md)t finben wirb, fo roirb fie'§ fud;en

lernen bort oben unb wirb ficf; flören unb in {)immltjc^er

Siebe (eben, unb fterben. Unb wirb ein ®nge( fein auf

©rben. 3(11' bag fe^' id}, unb febe nic^t§ me()r oon i^rer

©^u(b unb ®rf;it)äcf)e. ^n, 03räfin, eine ©ebenebeite

roirb fie fein, fie, bie (jeute naä) bem unerforfd)(id;en

9^atfc§(uffe ©otte^ i()reiS ^^f(egeüaterio ^^rau geworben ift.

Unb toirb bie £raft ^aben, üie( mand^en oon un§ frei gu

beten, ^nmal au^ einen, ben id) beute nid^t nennen m\U."

@r (jatte ba§ aüe^ mit bem ganzen Seucbteb(id eine§

ed^ten ^onoentifter^ gefprod^en, ber fid^ feiner ^rop^eten^

gäbe ooU benutzt ift, unb fe(bft bie jungen fiterren, bie

fi(^ anfangsS nur fpi)ttifd^e ^emerfungen über bag „Orttfe(

üon ©mmerobe" 5ugef(üftert batten, maren fti(( geraorben.

3)er a(te @enera( aber, ai^ Mdä)zx i^arm^ je^t aufftanb,

flonb mit i()m auf unb gab i()m ba§ 6e(eite burd) ^aai

unb ^aili ()in bi^ an bie JBenbe(treppe.

^ie jungen Offiziere ibrerfeit^ Ratten insmifd^en

i^ren Übermut miebergemonnen unb gogen fi(^, ungeftört

oon ber ©räfin, in eine Saifonede ^urüd, bie jebem

einge(nen einen 23(id auf ba§ Xa( unb ha§ gegenüber=

(tegenbe ^au§> be^ ^eibereiter-o gönnte.

„©ie(), Sot^ar," fagte ber eine, „fie fteden je|t

brüben bie Sid^ter an."

„3(ber o^ne .*oi}men§ %adü."

„6§ mirb fo fd)(imm nic^t fein," entgegnete ber erfte

roteber. „L'appetit vient . . . Unb nun gar bie,

Ua^ unb rotb(onb, unb matt unb mübe. 2öir fagen

,languissant' , unb icb benfe, mir miffen, wa§ e^ meint."

„3(ber lauguissant ift irbifd^. Unb bu ()aft bod)

ge()ört, mit bem ^rbifc^en ift e^ für fie oorbei."
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„Tdä)t bo(^. @r ]pxaä) b(o^ von ber 3u^wnft. Unb

wenn wir auf bie roarten, iä) mein' auf bie 3iifwttft, fo

TOac^fen ratr un§ aud) nod; in bie tiimmlifc^e Siebe {)inein.

S3eiläufig, roie beiifft bu fie bir?"

„@ntbel;rlid^."

Unb fie ladjten unb mebifierten weiter.

^n be§ §eibereiter§ §ou§ aber roud)^ ber feftlic^e

Särm, unb al§ fpät nac^ 9)iitternarfjt alle§ Ijeimfe^rte,

war feiner, ber ni($t oerfirfjert f)ätte, ba|3 bieg bie luftigfte

^od^jeit feit SJJenfd^engebenfen getoefen fei.

„Unb je luftiger bie ^oc^jeit, befto glücEIid^er ba^

^aat."

xy.

^a, ha§> wax ber ^ag, ber uuüergeffen in (Smtnerobe

fortlebte, unb nur einer toar, ber eine beinalje gleiche

^cilnal^me geroedt t)atte, ber, an bem eg Ijie^: „Sie

©törd^e 3ief)en, aber in 33od)oItg §aul ift einer ans

gefommen." Unb fo raor e§; ^ilbe war eine§ Jlinbeg

genefen, eineä ^näblein^ mit fpärlid^em rotblonbem §aar,

unb bie tneife ^rau ^atte gefagt: „©§ wirb nid)t alt.

@§ ift gu ^übfdj unb §u bur(^fid)tig unb fief)t aug, aU

müfet' t§ aHeg."

Unb nur gu balb jeigte fid)'^, baf? bie meife ^rau

rid)tig gefprod;en, obfd;on e!§ anfäuglid^ gebiet) unb runbe

rote 33ac!en l^atte. ©od^ e^e nod) ein SSiertelja^r um mar,

fonnte jeber fet)en, bo§ e§ fran! mar, benn mit ein§

TOurb' e§ bla^, unb feine 2Bimpern fdjioffen fid; unb ha§>

2ltmen rourb' ii)m fd;roer. Unb menn bann ber Einfall

worüber mar, fd^Iief eg ein unb naf)m feine S'ia^rung unb

fd^Iief oiele ©tunben long, aU mär' e§ tot. Unb bann
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fnietc §tlbe oor bcr 2Biec3e nieber unb feufjte leifc:

„Slrme^ ^inb," unb fü^te t§> , erft [tili unb bann Ieibeu=

fd^aftli($; a6:)\ [ie burft' eso, o£)ne ^urd)t unb Sorge, e§

au§ bem ©i^Iafc §u lüeden. ©aiS mübe Kinb fd^Iief eben

roetter. Unb ^ule^t fam ©riffel, bte, feit \ia§> J^inb ba war,

roieber ju .^tlbe f)telt, unb fc^idte bie junge ^xaw tjinauS,

in ^elb ober ©arten, „bo^ [ie bod^ 'mal 'mag anbere^ fät)'

al§ ba^ orme franfe 9Burm/' unb fe|te fid^ felbft l^eran,

auf einen ©d^emel ober eine ^uPanf, unb fang ii)r

„33u!ü!en oon ^alberftabt" mit fold^er ©etoalt über bie

SBiege ^in, ba^ e§ immer mar, aU ob fie bem i^inbe 'mag

üon itjrer eigenen Seben^fraft einfingen roollte. Unb ha-

bei ging bie 3Biege mie auf ^o!)er ©ee. SBenn bann

aber ein neuer Einfall fam, fo ^olte fie l^ei^e 3:;üd^er üom

Ofen ober au§ ber ilüd^e \)tx unb legte fie auf ben 2eib

beg 5ltnbe§ ; benn fie t)atte ganj beftimmte Heilmittel unb

ging baoon au§, ba^ e§ ein „9?ei^en" fei; „^inber tjätten

immer baio Steigen, unb fei fein Unterfc^ieb, ob in ^opf

ober 3öf)^t, ober Df)r ober Setb." 2lber bie fietJBeu 3:;üd^er

mad^ten t^ nur fc^Iimmer, unb bie fieftigen 3tnfä(Ie minberten

fid^ erft, al^ ©riffel eine^ ^^ageS mit bem alten Slield^er

§armio gefprod^en unb biefer ibr gefagt £)atte : fie foHe bie

l^ei^en S^üd^er laffen unb ftatt it)rer einen S)oppeI=©pe§ie§

ober einen großen 3}ian)cfelber S^aler auf bie Herzgrube

be§ 5^inbeg legen. Unb menn er bo brei 3Saterunfer lang

gelegen, bann fotte fie ben ©pe^ie^ ober ben 93ian§felber

mieber fortnef)men unb einen neuen Einlegen. Senn ba§

^inb braud^e ^üljte, nirf;t aber ^i^e.

SDag f)alf benn aud^, menigfteng auf 9Bod^en f)in,

unb ber alte 9}lelc^er §armg mürbe uielleidjt nodf) meiter

geljolfen unb febenfaKg ber 9Jhttter ein 3:;rofteiSmort ge=

fprod^en l)ahtx\, menn er nur f)ätte in^ Hau§ fommen unb

ba§ ^inb fef)en bürfen. 2lber ba§ litt ber ^eibereiter
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ni($l, unb ai§> .§ilbe [id; ein ^erj naJim unb e§ bei ftd^

Metenber ©elegenfiett in beftimmten SBorten non i{)m er=

Sroingen rooHte, ronrb' er rot unb fal) fo hö§ au§ :oie

frü£)eiv wenn i^TU bie 3ornabcr fd)niolI. ^n allem nnberen

aber raar er ftiller geworben unb weniger ftreng unb Iie§

üieleg f)ingef)en, unb nur gegen ben SJield^er ^arntä, rote

§tlbe mit jebem S^age mef)r erfahren mu^te, oerblieb if)m

ein ©roU, ber um fo tiefer faf3, al§ er fid^ mit bem
mifc^te, roa§ er fonft nid^t fannte: mit "^urdjt. @r mut=

ma^te näniHcö, ba§ ber 3IIte baiiuil§, al§ er an feinem

33ette geroadjt, allerlei non bem, ma§ ha§> lieber au^=

§uplaubern pflegt, gei)ört ijaimx muffe. 33on biefem 9Ser=

backte fonnt' er nidjt (ojo, unb eine^ ^Tage^, balb nacb ber

^od^jeit, nntrb' e§ it)m roie ^ur (S3eTOi^l)eit.

3tn biefem 3^age war 9)iel(^er §arm§ roie geroöJinüd^

be§ 2Segeg gefommen, feinen ©pi^ neben fid; unb fein

(Stridäeug in ber .'öanb, unb bie ^üt)e be§ .'oeibereiterg,

a[§ fie bag häuten oon fern l)er gel)ört, waren oon felbft

aul ber offenen ©talltür getreten unb öatten fic^ an=

gefd^Ioffen. 2tffe^ wie fonft. Unb fo war ber 3(Ite oorbei=

gebogen, mit einem ©ru^ g^geii ^ilbe, bie, blaffer nod;

aU 'gewö{)nlid;, an bem offenen ^enfter geftanben t)atte.

hinter bem ©et)öft aber war er nid)t nac^ rec^t^ §in auf

bie 53erg(e()ne (jinaufgebogen, fonbern Ijatte, weil bie

Steben=5Diorgen f($on abgeweibet waren, alle§ weiter tal=

aufwärt)?, auf 3^iegeI§ WdihU ju, getrieben. Überall ftanb

Unterljolä, unb ber fdjmale üerwad)fene 2Beg ^ielt i^m

oon beiben ©eiten l)er bie §erbe §ufammen. Unb fo war

er bifo bidjt an ben ^u^ oon ©dernflipp berangefommen

unb t;atte fd;on ha§> (£-l!cbrud) ober bie 3]orläufer baoon

§u feiner 3fted^ten, a(§ fein <Spi|, ein alte^ abgeriffene§

©tüd 3^119 3wif(^en ben 3^^^"^"/ (^^^ '^^^ ©ebüfdj f)eraug=

fam unb eg ju ?^ü^en feinet §errn nieberlegte. ®er büdte
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ftd^, unb Toeil er fparfam fein gelernt |atte, no^m er'^

aitf unb tat ^§> in feine £ebertaf(^e. Unb fief)e, e^ traf

fi(^, ba^ er auf ber Stelle faft einen 9'iu^en barau^ §ie&en

fottte. J)enn al§ ik toenige SRinuten fpäter roieber an§>

bem 33ru($e Iierau^ waren unb eben etraa^ (cljnan an

einem ^lanfensaune uorbei wollten, raurbe bie oorberfte

Don be^ ^eibereiter^ 5lüf)en in bie ^laufen t)ineingebrängt

unb ri^ fic^ an einem roftigen alten 9iagel ha§ %id\(i}

t)iä)t über bem i^nö(f;el auf. ©^ blutete heftig, unb a)ielc^er,

al§ er'^ fa^, legte ben ßeinenlappen, ben it)m fein ©pi|

aufgeftöbert ^atte, forglid^ um bie 9ßunbe Ijerum.

©0 oerging ber ^ag.

211^ aber ^ooft am 3tbenb in ber 3taIItür ftanb unb

beim 2tnblic! ber rücffebrenben §erbe gema^r mürbe, ba^

bie 33raune, bie bie befte 9)iilc^fuf) mar, latjm ging unb

bei jebem ocbritt einfnicfte, rief er ben .^eibereiter, ba^

er fäme unb fälje, roa^ e'S fei. ^er fam benn aud^ unb

mirfelte junäd^ft ben 3>erbanblappen mieber ah. 311^ er

i§n aber in ^änben bieit unb fat), ha^ eio ba§ ©tüd"

<Badtuä) mar, haä er bamalio abgeriffen unb um ben

©patenftocE geroicfelt 1^atU, tarn it)m ein Sd^roinbel, unb

er fiel obnmäd;tig an ber Stadtür nieber. Unb in ber

9^ad;t fprad) er mieber irr, unb ade glaubten, ba^ er einen

"Mcffall in bie fd)roere ^ranfi)eit Ijahtn merbe. 2!)oc^ er

übermanb e§, unb eine 'iBodje fpäter ging er mieber in

ben 9BaIb unb t)atte feinen 9Jhit unb feine §arbe mieber

;

nur bem 9}iel(^er §arm^ roid) er au^, meit e§ bei if)m

feftftanb, er ijab' e^ it)m geigen moflen. S^arin aber ging

er fe£)I. 3tl(e§ mar S^ijaU gemefen (menn e^ einen ^n^aU

gibt), unb nur in bem einen traf er'^, baB ber '^Üte,

fo wenig er einen beftimmten 33ewei^ in ^änben ijatte,

oor fid^ felber feft überzeugt war: ber ct»eibereiter wiffe

nid^t btofe um 9}iarting %oh, fonbern fei fd^ulb boran.

%l). gontane, ©efammelte SBerfe. II. 36
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Unter aßen Umftänben aber roor es von bem Xag

an, baB 33al|er Sod)oIt erflärt i)atte, ben 9JieI(^er §arm§

in feinem §aufe nii^t meE)r fetien ju rootlen. ^a, fein

©rott mar raeiter gegangen unb ftatte uon §ilbe geforbert,

ba§ [ie bie ^reunbfd^aft mit i^m fallen laffe. 3)a^ paffe

fic^ nid)t für fie. Sie ©räfin oben, bie bürfe ha§>. 2l6er

eine§ ^eibereiter^ '^^ci^^, bie muffe fid; in iljrem ©tanb

ffaltm unb bürfe nidjt f^reitnbfd^aft t;aben mit einem

«Sd^äfer.

Unb ^ifbe roiberfprad) nic^t unb unterwarf fid^ in

allem.

9U^ aber ba§ Äinb fam unb fränfelte, ha fd)idte fie

hoä) bie ©riffel ^eimlid^ hinauf unb Iie§ ftagen, unb aU
e§ immer fd;Iimmer marb unb aud^ ber ©pejieö unb ber

gro§e 9Jiangfelber Xaler auf ber §er§grube nid;t mefir

l^elfen tooltten, ba fafete fie fid^ ein iQerj unb ftieg felber

{)inauf auf bie ©ieben=3)lorgen unb brod^te bem 3Uten

oben M^ Äinb, M^ er fälje, mag e^ fei. Unb er legte

fein O^r an bie 58ruft be^ £inbe^ unb be^ord^te ben 2ttem

unb mie ba«o ,§er5 ging. Unb bann gab er e§ it)r jurüd

unb fagte: „^a, §itbe, ba^ Siinh ift frant"

„'ä^, mag ift e§? ^l^r feib fo !lug, 3)teld^er .*oarm§.

SHad^t e§ mir roieber gefunb. ^J)r fennt äffe Kräuter

unb fiabt fo oiele 9Jiittet unb ©prüd^e. §elft i§m bod^.

©el^t, e§ ift mein ein unb affe^. Unb wenn eg ftirbt,

fo })ah' iä) nid)t§ mebr. 3)enn id^ merbe fein anbere§

t)aben. Unb id^ roiff and) fein anbere^; nein, nein! 3ld;,

toei^ e§ ©Ott, id; ijaht mir aud; biefeg nid^t geraünfd^t.

2lber nun ift eg ba unb fieljt mid; immer fo ftiff unb fo

traurig an, unb nun möd;t' i^ bod;, e^ bliebe mir. Unb

mir ift, aU kW iä) nur nod^, bo^ id^ if)m mit tränen

unb Mffen ben 33Iid fortfd)affe. ^a, ba§ möd^t' id^,

9}Ze(c^er ^arm^. Unb bo§ e^ 'mal Iäd;elt unb of)ne J^Iag'
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unb 5ßonourf. Unb ift mir gleid^, ob ^i)r itim Kräuter

gebt ober ob ^iyc e§ befpred)t. ^ä) will nur, ba^ e§ lebt

unb nid;t meljr fo traurig fie^t."

@r £)atte ber jungen ^rau §anb genommen unb

fagte: „)&a§ iä) rou^te, ^i(be, bag ^ab' iä) gejagt. Unb

ba ^itft fein ^raut, oon bem ic^ roei^."

„2{c^, l'o betet e§ gefunb."

@r fd)üttelte ben Äopf. „®u bift nod^ jung; roer

aber alt ift, ber roei^, mit bem Seten ift ^§ ein eigen

Sing unb ift ni(^t roofilgetan, ^§ eigenfinnig von @ott

abringen ju raoffen. @r mittfatjrt un^, benn ba§ ©ebet

ift mädjtig mitunter, aber er tut e§ miberroillig , unb id)

^aht nod) feinen oegen baoon gefeiten. Unb barum mag

id^'g nidjt. Unb ift xoa§> ©eroaltfameS babei. 9Zein, §ilbe,

Ia§ e§>. 3tber irbifd; Sßiffen unb irbifc^e 9)JitteI, bie fiub

erlaubt, unb fo rat' ic^ bir, oerfud;' e^ mit bem alten

©c^{iep{)afe brüben unb fa^r' Ijinüber narf; ^Ifeburg. Ser

ift flug unb t)at beinen 9Jiann au§ ber großen Slranfljeit

roieber aufgebrad^t. Unb raenn mer Reifen fann, fo mirb

ber Reifen. 2lber bu mu§t bic^ eilen unb beinem 9Jlann

nid^t fagen, ba§ i d; bir'S geraten 1)ahe, fonft fagt er nein.

S)enn er miJBtraut mir unb glaubt, ba§ id; Üble^ gegen

i^n im Schübe füf)re. SDarum nenn' i^m meinen Sfiamen

nic^t . . . . S)u bift ja 'ne grau unb wirft bir ju t)elfen

roiffen."

Unb fie üerfprad^ e§ läd^elnb unb ging. Unb ber

2lltc fat) it)r nac^. 2tber t^ mar bie ^ilbe nidjt mel)r,

bie, bie ^utt auf bem 5lopf unb bie redjte i^anb in bie

©eite geftemmt, auf bie ©ieben=9Jiorgen f)inaufgeftiegen mar.

@Ienb mar fie, elenb unb (ebenSmübe mie ha^ ^inb,

ha^ fie raeinenb an i^rem 33ufen barg.

36
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XVI.

^ilbe tat nad) be^ alten d)Mä)tx§ diät, itnb eg mx=

gingen nii^t brei ^age, fo fiielt ber fleine ^agbraagen üor

ber treppe be§ §aufe§, unb ^ilbc ftieg auf unb Iie§ fid^

ba^ jlinb reichen, ba^ t)eutc ha§> Jlöpfc^en faft oerbriejsH^

in btc Riffen borg. @^ roar, al§ ob e^ toiffe, raa^ t{)m

btefe j^al^rt bebeute. 3"^^^^ er[d[)ien auc^ ber ^etbereiter,

fd^roong ftd; über has: 9iab loeg auf ben 58orberfi| f)iuauf

unb nal^m bie Seinen au!§ ^ooft^ §anb, ber fd^on üor=

|er ba^ 33üc^§gen)e^r in ben anberen ©dpla^ geftelft ^atte.

SDenn in ^Ifeburg roar ^reifd^iefeen, unb 33al^er, ber feit

^ai)x unb ^ag nid^t tiinübergefommen roar, roollte 'mal

roieber mit babei fein.

Unb nun sogen bie '^^ferbe an, unb @riffel, bie bem

^u^rroerte nac^fa^, fagte ju ^ooft: „Oll ©d^liep^afe ....

^loof ig ^e . . . . 3lroer)o roat ()elpt et? §e roa^rb oof

nic^ oeel ut em moafen."

„2Borüm fall i)t n\(i)?"

„äßtel unf Sütt utgeil)t a§ 'n Sid^t lln roeetft,

roat icf biffe 'Jiai^t fiel)n Ijeroro?"

„W\. 2ßol)ier fall icf?" antroortete ^ooft.

,/n Sard) roicr et ... . Un ftunn upp unfen ^loor."

„lln roilir leeg in?"

„3cf fünn et nid) red)t fie^n. ©en roitt ^oog leeg

bröoer, un id glöro', et roilir be Sütt .... Un benn

roi^r et oof roebber fo grot."

„©e feggen joa, bat bebüt' immer roat ©oobä."

„^oa, üör troeloen."

Unb roäl)renb fie fo fprad^en, ful)r ber 2Bagen burd^§
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Sorf unb nUbalb an einer f)ol)en, etroaso jurücEtretenben

Sergle^ne i;iu, über bereu S^annenraalb ein bläulicher

9Zebel lag. 3lber jur auberen Seite ber ©tru^e befinte

fic^ aikä in !(arer Suft: ^taä)- unb Stoppelfelber unb

baän)ifcf;en ein paar üerfpätete ^aferftreifen. Unb tüo ba§

§elb inmitten be^ glac^Ianbe^ leife roieber anftieg, [tauben

ein paar Surgtrümmer unb o($inbeltürme.

2)ie 33ocfjoIti'd)en @t)e(eute fprad^en nid)t. 33a(|er

Iiatte mit ben "pferben §u tun, bie feit ein paar 2^agen

mrf;t t;erau§gefommen maren, unb §ilbe fat) auf baä ."ilinb

unb mü[)te fid), ii)m ein ßäc^etn ab^ugeroinnen. Umfonft,

e» töüUte nirf;t lädjeln unb roanbte fid; unrairfc^ ah, all

e^ merfte, bajs e§ fid; burc^au)§ freuen foUe. ®o ging el

unter ben fc^iuer tragenben Stpfelbäurnen Ijin, bie von

Hnfg unb red;tl tjer ben 9Seg einfaßten unb gilben ein=

mal über ha§ anbere mit einer 3n)eigfpi6e ftreiften. ©in^

mal griff fie banad;, riJ3 einen 3lpfe( ah unb t)ielt i^n

bem £inbe bin. Unb fiel), el (ä(^elte unb ftrerfte bie §anb
banacb- Unb nun Iäd;elte aud§ ^ilbe.

Bo ging bie ^-at)rt, unb al§> fie ben f)alben 9Beg

Ijatten unb ben 33erg t)inauf waren, ber f)inter einem

ber alten Sllöfterbörfcr anfteigt, fallen fie 'Oaä fd^öne ^Ife=

bürg mit feinem 2^urm unb feinem Sd^loffe oor ftc^

liegen, unb an einem aulgeftorbenen ilird;l)of entlang,

über beffen eingefallene (Sräber l)in eine gange SBilbnil

üon §ollunber unb i^agebuttenfträudjern roud)^, fuliren

fie burc^ ein feitmärtl gelegene!^ Satter in ha§> Stäbtd^en

f)inein.

^n allen Strafen mar Suft unb Seben, unb SBal^er

freute fid; uon ^erjen, 'mal unter 2}ienfd;en ju fein unb

etroal anbere» ju fel)en all eine roeinenbe ^rau. 3)al

mit bem ilinbe Ijielt er nid)t für fo fd)limm unb entfann

fid^ mit einem gemiffen 33el)agen, baf3 il)m in feinen jungen
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^nf)ren von feiner .Dcutter immer mteber uub mieber erjä^It

TDorbeii mar, er fei flein unb bürftig unb überf)aupt ein

iö)roäd)\\dc)t§> Äinb geroefen. Unb fo ftnnb it)m benn feft,

ba§ i{)m ber nite 3d;Iiep(infe , ben er von feiner großen

Äranft)eit ^er fd)ä^te, nidjt blo^ einen guten diät, fonbem

au6) einen guten 2:roft geben werbe. Söarum fottte e§

benn aud) ein fd^TOä(j^(id)ee Äinb fein"?

3In ber ^^f^^^brücfe mar ein äßirtsljaug mit einem

an einem 2trm Ijängenben Sd^ilbe, barauf ein golbener

^Ttitter mit gefd;Ioffenem "iUfier abgebilbet mar. 50iut=

maBlic^ ein alter Gmmerobcr Okaf. %n biefem 3Birt§=

^aufc l)ielten fie, ftiegen ah unb gingen nac^ einer furjen

3roiefprad)' mit ber SBirtin auf be^ 3)oftor§ §au^ ju, ha§>

in näd)fter 3iäl)e gelegen mar.

Sic fanben ii)n in einer ^interftube, gerabe bamit

befc^äftigt, über ben öof (;in einen ganjen ;)iegen non

©erftenförnern augjuftreuen. Senn er mar ein Ieiben=

fd^aftUd)er Tauben^ unb .öübnerjüd)ter, unb menn bie

groei jungen $äl)ne, bie ben ^of beljerrfd)ten, Die (sUuden

unb .dürfen nid)t nabe genug l)eran(ief3en, fo griff er in

eine neben iljm ftel^enbe 3d)üffe( mit .flartoffehi unb Wlo^X'

rüben unb warf bie Stücfe mit foId;er @efd)idlid)feit nad^

ben all§u 3«^nng(id)en, bafe fie, foUenb unb fräf)enb, auf

ein paar 3tugenbürfe ha^ %dh räumten, ©r nannte bag

feinen „Sc^u^ ber ai>itiuen unb Sßaifen" unb rcrf^mor

fid) t)ocf) unb teuer, ba^ bie gange äBelt in berfetben

Steife regiert merben muffe.

Sie 33oc^oItfc^en (5-f)e(eute batten nad) einer i)aI6

f)er5(id)en, t^alb uerlegcnen S^egrüBung am 3peifetif(j^e

"^slafe genommen, unb .fi^be fäumte nidjt länger, unter

einem Strome non tränen alle^ uorjutragen, roa» it)r

bas .<oer5 bebrüdte. 33a(|er raoUte oerbeffernb bajmifc^en

fprec^en, aber ber Softor wieg \i)n mit einer (eifcn ^anb=
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beraegimg jurürf unb fogte: „9iidjt bod), 33o(^o(t. ©ine

9)iutter fieljt immer am befteii. Unb jebenfall^ beffcr also

ein 3Sater." Unb bnnad; na^m er ha§ 5linb au§ ben

Riffen unb bet)orcf)te feinen 3ltem unb ben ed)Iag feinet

fleinen §er5en^, ganj roie SJieldjer .^armio e» feinerjeit

getan ^atte.

2)a0 raaren erroartungiooolle 9Ktnuten. ©nblid; aber

gab er ha§> ^inb an .^ilbe jurüd unb fagte: „@e^t tn^

^eie mit i^m, liebe ^rau. ^ie Suft ift ju fd^mül unb

ju brüdenb f)ier. Unb Suft ift alk§: für bag .Hinb. ^d^

mill aber bo(^ etroa^ auffd)reiben, jur @rleid)terung, unb

e§ ©Urem 9)Janne geben .... 6r fommt Qnd) bonn

nad^."

2111' ha§ flang i^r nid)t gut unb troftreidj, unb fie

faf) root)I, ba§ er allerlei ^inge ^u fagen t)atte, bie fie

nid^t I)ören foUte. Sie ging aber, unb al^ 3d)(iepl)afe,

ber ii)x mit bem C^r gefolgt mar, bie *öfl"!§tür in^ 3d^IoB

fallen t)örte, fd;ob er feinen 3tuf)I nät)er an 33a(^er Ijeran

unb fagte: „^d) rooUt' erft 6ure ^rau fort baben; ^f)r

aber, 33od^o(t, ^l)x müßt e§ Ijören fönnen .... ©^ muB

fterben."

Sal|er 'Sod)oIt fut)r jufammen unb fagte bann, in=

bem feine Stimme ftotterte: „äi>arum fterben?"

„9Bei( eg fein Seben (jat. ©s ift roelf, fo roelf, ha^

jebe ©tunbe Seben ein SSunber ift."

9lber ba» gefiel bem ^eibereiter nid^t, ber ein bünfel?

üoUer äliann roar unb in feinem ^ünfel aud) auf feine

.<Rraft unb ilernigfeit gro^e otürfe bielt. Unb er ant=

TOortetc mit fiditlidjer l^erftimmung : „3d) bin ein ge=

funber .Oiann, 3!!oftor, unb i)ah' eine junge ^rau."

Sd;Iiepl)afe tädjelte nor fid; Ijin unb fagte, roäl^renb

er feine §tinb uertraulid) auf be!§ .t'eibereiterio .^nie legte :

„SBoljI, id) fei)' fd)on, e^ mißfällt Qua), unb ^i)x i)öxt md)t
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gern ooii bem raelfen Äinb. 2tber ha'^] xdfä Sud^ jage,

^al^cr 33£i(^o(t, mit uiifcrer Äraft ift md}t§ getan, unb

ift ntcf)t beffer bamit a(» mit unferem Sßiffen, aUe§ ift

©tücfroerf unb nidjt^ meiter."

^T fcf;mieg eine äöcile. 311^ er aber ma^rna^m, baß

\f)n bcr ^cibereiter immer nod) üertüunbert anfat), uof)m

er roieber ba§ 9Sort unb fagte: „^o, Salier ^oc^oft,

^^r ftarrt mic^ an. 3iber fct)t, unfere otunben finb nid)t

gleich, unb an ber <2tuube l)ängt alle^. Unb oft aud; am

2lugenblicf. .^^r feib ein rüftiger Mann, unb ©ure fünfjig

i)aben (ind) nod) nid)t üie( getan. (i§> ftimmt nod) in

33ruft unb 9tücfgrat, unb oon bem biBd)en @rQu fpred;'

\d) n\d)t, ba§ fleibet (Sud). 3tber mie ftet)t e§ Ijier?"

unb babei ftiejs er leife mit bem ^y^nger auf 33ü(|er

33oc^o(t^ ^erj.

S)er uerfärbte iid).

„Unb," ful;r 3d)Iicpt;afe fort, „roie fte^t e^ mit @ure§

2B c i b e 5 iperj ? ^tir foUt mir bie ?^-rage nid)t beantworten,

unb oielleid^t and) f ö n n t e t ^i^r'g nid^t. 3)enn roer lieft

in anberer .bleute fersen unb nun gar in eine^ äöeibe^

^er§ ! 3(ber ba§ roilf ic^ (Bnd) fagen : auf ba§ § c r j fommt

eg on; ba;? i^cr5 entft^eibet. Unb mo ^reube mo^nt, ba

gibt eg geben, unb mo 2cib too^ut, ba gibt e^ 3::ob. Unb

ha§ 2eib fiat eine gro^e ©einitterfdjaft : Stngft unb 3Zot

unb Kummer unb 'Jfeu'. Unb menn Ql;r fo fefte ^Rippen

Rottet roie ber ^alberftäbter 'Jiolanb, unb e§ 3et;rte 'raa^

l^ier, fo mär' e^ nid;t^ mit ©urer Itraft. Unb an jebem

je^rt e§ 'mal, 'mal fo 'mal fo, unb manbelt iijm bie ilraft

in Unfraft. ^m (e|ten freilid; ift a\k§ G3et)eimnig, e^

t)eiBe nun Seben ober ^ob. 2lber bag ift gemife, (Sure§

^inbe^ §er§ ift franf, unb e^ muß fterben."

Gin ^J^erbad^t, ät)nlid; bem, ben er gegen Wldd^tx

^armio ^egte, fd^oß einen Slugenblid in be§ ^geibereiterS
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iQerjcn auf. 3t6er er besroaucj ]iä) xa]ä) iineber unb banfte

bem 3llten für feinen 9iat, fo fdjmerälid; il;m berfelbe

geraefen. Unb hana^ hat er ti)n noi^, t(;ni, toie er'» üor=

gehabt, etroa^ für ha§ ^inb auffdjretben ju lüoffen, roenn

anä) nur äum Sdjetn, unb um ber ^rau roillen. Unb

al§> er ben ,3^ttel in Rauben IjaiU, ging er murmelnb

unb fopffd;ütteInb a\x§> bem ^aufe, um gilben auf^ufuc^en.

©r mar feft entfd^loffen , it)x uon bem angeblid;

f)offnungio(oien 3wfti^«be be^ Äinbe;? nichts gu fagen, unb

fanb fic^ um fo leidster in biefe Spotte f)inein, al§ beso

alten 'Bd)[Kpi)ah§> 3Bort if)n nod^ uiel meijr uerbroffen

ai§> betrübt Ijatte. SBo^I, er liebte ba§ Äinb; aber menn

e^ hod) nid)t leben fonnte, fo mar e^ am beften tot.

(£'r blieb nidjt lange mit §ilbe, ging oielmeljr haih

auf bie 2ßiefe Ijinaul, mo ba^ ^•reifd)ief3en fc^on im ©ange

mar, unb freute fid^, al§ er oon ber angetjeiterten ©e=

feKfd^aft mit einem §od; empfangen raurbe. §art am
©c^eibenftanbe plätfd)erte bie ^(fe worüber; am anbern

Ufer aber ftieg ber Unterbau be^ alten iSc|loffe§ auf,

unb Don allen Seiten ber fd^metterte 9Jiufif unb fiang

au§ ben 33ergen nneber.

„9iun, .^eibereiter /' rief iljm einer oon ben ^Ife=

burgern ju, „fc^iefet für mid). ^d; bin an ber iReilje, fo

fiabt ^i)x ben erften <Bi^n^." Unb er naljm e^ an. Slber

bie 5luge( traf nur ben ::)tdnb, unb allerlei Stic^elieben

mürben (aut, bie ben 9((ten in feiner ©itelfeit unb otanbe^=

etjre oerbroffen, fo wenig böfe fie gemeint maren. Unb

ai§> aud) ein jroeiter Sc^uB nneber ein ^e{)lfd)u^ mar

ober bodj nidjt oie( beffer, oerliefe er auf 3lugenblide ben

©c^ieBftanb, um in ber 23ubenreit)e, bie ben (Sd;ü^enpla|

einfaßte, fein ©lud §u oerfuc^en. @r rooHte bem Äinbe

ein (Spielzeug geroinnen, ober uieKeidjt mar aui^ ein 3lber=

glaube babei, unb fo roarf er benii breimal unb gu(e|t fo
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heftig, bafe bcr eine ber brei äßürfel über bie Smibe

fprong. 3lber er blieb iebe^mal unter je^n, unb lüeil er

nid^t mit leeren ^änben l;eimfe{)ren tüollte, loie raenn er

be§ Jlinbe^ gar nic^t gcbad)t fiättc, [o fal) er fid; gejtoitngen,

einiget non bein Spielzeug ju faufe]i.

Unb banad) ging er auf einem Umroege mieber an

ben Sd)ie§ftanb ^urüd.

Stuf biefem jebod) [teilte man eben ha§ 3d;ieJ3en ein,

unb er !am nur nod^ ju red^ter 3^^^/ "^ H<^ einem ob^

5ief)enben Trupp Cfterober, beren SBiefen unb ^ider mit

(Smmerobe grenzten, ju gemcin[djaftlid)er ::)iüdfal)rt ans

jufc^Iiefsen , allerbingl erft nad)bem man uort)er nod) in

bem gröBen unb langgebauten ©rfrifdjung^jelt, an beffen

^laggenftange t^as^ braunfdmicigifdic 9ioB flatterte, ge=

nelpert unb natürlid) aud) einen guten Xxnnt genommen

(jaben mürbe. Unb nidjt lange, fo faften fie, jung unb

alt, um bie langen, aufgenagelten Tifdje Ijer unb fprad^en

bem ©inbeder rBiere ju, ba§ in biefem 3^^t am beften

unb frifd)eften ju baben unb eben be^l)alb aud) eine§

befonberen 3iM"pi-"iid)!o fidjer mar. 3lud; ein paar 5lfe=

burger, bie mit bem ^eibereiter ^reunbfdiaft ober @e=

iiatterfd)aft l)ielten, t)atten i\(i) eingefunben, unb meil ha§

gute 33ier allen bie S^m%t löfte, fo gab eg batb ein

(£räät)Ien oon Krieg unb ^-rieben unb am meiften üon ben

l^annoüerfdjen 9{otröd'en, bie mit über^ SBaffer müßten,

oi)ne 9ted;t unb Crbnung. Unb fei 'ne Sdjanb'. 2lber

anlegt famen alle roieber auf ba§ 9iäc^ftliegenbe gurüd

imb fprad;en uon Siegeln a)lül)le, bie \a nun nerfauft

merben folle, näd;ften ^-reitag fd)on, unb auf fiebentaufenb

©ulben roerbc ik moljl fommen, ober nod) l)öl)er, weil

ja ha§ ganje (Sl^brud) 3ugel)örc, mitfamt bem ^amp
oben unb ©Uernflipp.

3111' ba§ tjatte fidj batb an biefen unb balb an jenen
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geri($tet; ai§ aber ba§ Sßort (SHernflipp fiel, beugte fid^

einer üon ben Ofterobern vor unb rief über ben 2::ifd} ^in

:

„^§ et benn tooa^r, ^eibereiter, wat fe feggen?"

„2öa§?" fragte biefer.

n^f fß 1^996" joö, et fpöft upp ©üernflipp. Un
fc^riegt unb röppt."

„Unfinn," prejste 'Baiser t;eraug. „Unb waä ruft

eg benn?"

,,5ßaber, röppt et. Ümmer man bat een."

Unb ber .^eibereiter , ber eben ben 5lrug ertioben

{)atte, fe^te lieber ah.

„^d) beute, rair machen uu^ auf ben 2Beg."

3lIIe roaren einoerftanben.

Unb nadjbem man nodj uerabrebet Ijatte, fid) bei ber

oberen SdjloBbrüde treffen unb, weil 9)ionbfd;ein fei, ben

2Beg burd) bie 33erge nef)men ju tnoUen, trennte man fid^

in Sehers unb guter Saune.

3)er ^eibereiter aber ging erregt in bie ©tabt jurüd,

um gilben unb ba!§ 5linb au§ bem SBirt^^aufe ab§ut)oIen.

XVII.

^Ic^er auf (^UcvnUipv^

©ine !)albe otunbe fpäter i)ielt atte§ an oerabrebeter

Stelte. ßg roaren SBagen unb ^^-u^gänger bunt burd;=

einanber, wag aber it)re ilamerabfd^aft unb ti)r 3ufammen=

bleiben nid)t ftörte, ba bie 3Bege fo fd;Iec^t unb fo fteil

roaren, ba^ aud; bie ^u^rroerfe nur im ®d;ritt fahren

fonnten.

@in 3:rupp (gmmerober, blutjunge^ ^Solf, auc^

einige 3)iäb^en, eröffnete ben ,3wg, unb fie fangen, a(§

fie äroifc^en ben Räumen I)in bie Sd;lu(^t tjinaufjogen

:
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3fd§ fann unb mag nic^t fi^en,

5)iag aud) m(^t luftig fein,

5Rein §erj ift mit betrübet,

^•einetieb, bon luegen bein ....

Unb ^ilbe tnufete bei 2lbenbl gebenfen, roo fie mit

gjlartin ba§ le^te 9)ia( bas Sieb gefuugen fiatte. So»

toaxen nun erft brei ^al^re; aber i^r raar, all läge ein

ßeben baäiuifdien.

2lm ^(fenftein bog i^r 2Beg linU ah, unb mau ht-

roegte iid) immer . (angfamer , meil el immer mel)r unb

met;r 3u bunfeln begann unb überall bie 'Saummurjeln

über ben 9Beg gemac^fen wax^^n. xUn uielen Stellen lagen

aud^ Steine quer über, auf bie bann bie üorberen auf;

merffam mad)ten, roenu el nidjt gtücfen moüte, fie beifeite

gu fd;affen. Unb bann gab el freilid^ noä) immer einen

tüchtigen 3to^; aber bie 9Bagen waren bod) fo feft gebaut

— 2l(^fen unh dlah aul gutem karger ^olje —, ha^ allel

gtüdlid^ aul ber ©d^Iudit f;erau§ unb bil an bal §oben=

fteiner 05aftbaul fam, mo ber 9i>eg, uon alter 3^^^ ^'^^r

in jroei ^}äd)tungen ging unb allel Cfterübefd;e nad) red^tl

unb aKel (S-mmerobefdje nad) linfl mu^te.

Salier l;ie(t t)ier unb flieg ah, um einen ^xnnt ju

nehmen; all er aber matjrnaljm, ba^ §ifbe bang unb

unruiiig rourbe unb @efel(fd)aft baben moffte, fu^r er, e^'

er nod^ fein 5lrüge( geleert, ouf ber großen Strafe ben

©mmerobern nad^, bie fd)on an taufenb od^ritte oorauf

maren. (i'r fat; benn aud) balb ha^ 33Ii|en il)rer SBinb=

lid^ter loicber, hk fie von bem ^oljenfteiner Öiaftljaul ^er

mitgenommen f)atten, unb mar — inbem er auf bem etroal

beffer gemorbenen ^X^ege bie '^ferbe fd^arf antraben ließ —
eben fd^on bil bic^t an fie l)eran, all el einen heftigen

^ud gab unb ^ilbe oon ber einen oeite bei 2Öagenl auf

bie anbeie gefc^leubert mürbe, ^av 9iab mar gebrod^en.
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unb mtr mit Slnftrengung ^atte fie firf;, i^r ^inb int 3lrm,

an ber Se^ne beg S8orberft|eg feftgetjalten.

3lnfang§ bad)te man, of)ne fonbere a}iü()e diät unb

^ilfe fd)affen ju fönnen; roaren bocl) §änbe genug am
^lat: unb anä) bereit ; al^ iiä) aber t)erau^ftellte, ba§ fein

Sc^raubensiefier ba mar unb überhaupt nid;t me^r unb

nid^t meniger a(§ alleg fehlte, fo fam man gu bem @ntfd)Iuffe,

t^a% ber .^^ibereiter mit ^rau unb .^inb ben 9?'eft be§

Sßegeg ju ^u^ machen, ein paar oon ben (Smmerober

'^ur[cf)en aber einen Saum unb einen ©trief an§ einem

abmärtg gelegenen 5lof)Ienmei(er f)erbeifcf}affen unb über

lang ober furj mit bem notbürftig mieber inftanbgefe^ten

©efctfirt auf ber großen Strafe na(^fommen foKten.

Unb fo gefd^af)';!; unb nii^t fange, fo brad; man
roieber auf unb fefete fröf)Iic^ unb guter S)inge ben §eim=

loeg roeiter fort, .^ilbe mit unter ben oorberften, Soc^oft

aber im 9Jacbtrab unb in afterfei ©efpräd) mit bem (Säge=

muffer.

@g mar ein ©efpräc^, bo§ i§n me^r aU geroöfinüd^

in 9Infprncf) na^m, unb fo fam e§, ba^ er einer ftarfen

33iegung nicf)t achtete, bie bie oorberften be^ 3^9^^ ^^'

gTOifd)en gemocht f)atten. 3fber nun enbfid^ faf) er'^ unb

fuf)r jufammen unb fagte: 95>ag foff ba§? 3Bo§in ge^en

mir?"

„Upp ©Ifernffipp to. ^§ \oa bat 9^äd^ft'. Un groab'

för ^i, ^etbereiter."

®em aber mar e§, af^ bref)te fid) i()m alfe§ im Jlopf

berum, unb nur mit a}Züf)e bieft er fid) an bem ©ebüfd^e

feft, ba§ neben bem 2Bege f)intief. „^ft ba§ ein ^ag!"

Unb bann fing er an gu fad)en unb maffnete fid) mit Xxoi^,

üieftei(^t in einem 3>orgefüf)f, ba^ er if)n braud^en merbe.

^al ©efpräd^ mar instoifd^en mieber aufgenommen

TOorben, aber er i)öxU nicf)t me|r ; er ftarrte nur noc^ üor=
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tt)ärt§ in bie serflüftete ^^aih- inib 'Serge^maffe tjtnein,

unb mitunter, raenn eine offene 3 teile tarn, roar e§ iE)m,

aU fä^' er f)0(^ oben ben Sd^attenrife ber fd^rägÜegenben

^annc. ^a, bie 3^orberften mußten fcfjon baran oorüber

fein, unb er tappte fid; langfam unb oorfic^tig iiinen naä).

Unb nun roaren el feine jetin od^ritte mef)r, unb er blieb

ftel)en unb ^ordjte vaä) ber ^iefe t)in unb fagte ju bem

bid^t neben iE)m ge^enben 3llten : „3(^ glaub', e^ ruft ....

^abt Ql)r nic^t^ g^Ijört, 3ägemüller?"

„i«ei . . .
."

33al|er läd)elte oor fic^ t)in unb raupte nun, n)a^ er

roiffen roollte, ha^ e§ eine einne^täufdjung geroefen unb

ba^ e§ nid;t unten in bem (S-l^brud;, fonbeni in i(;m felber

gerufen ^ahi. J^ennod^ erfd;raf er h\^ in feine tieffte

©eele hinein, al§> ber 3tlte, ber roieber l)inobge§ord^t E)atte,

mit einem 3}iale fagte: „2lroer^ nu, ^eibereiter. ^oa. ^iu

I)ür' id't .... ßt röppt."

Unb roirflid^, e§ mar, als riefe 'roaä. Unb aU ber

^eibereiter in eben biefem 2(ugenblide fid^ umfaf), faf) er,

baB ber 2>olImonb l)inter bem Xannenroalb aufftieg. Unb

er fdjrie laut auf unb fagte, roät)renb er feine leßte 5lraft

3ufammenraffte : „@e§t nur. @et)t immer oorauf. ^d^

mu^ fe^en, ma§ e§ gibt. Unb fagt meiner ?5rau, tia\i iä)

nad;fomme. @el)t."

Unb ber Sägemütter, bem e^ unlieimlid^ gemorben

mar, lie§ iljn attein unb ging in rafdiem 3d)ritte ben

anberen nad;, bie fd)on, am 2lu^enranbe uon ÄunertI;

^amp t)in, roieber abroärt^ ftiegen.

Unb an eben biefem ©elänbe l)in 30g auc^ ber 3Sor=

trupp, bie 33urfc^en unb 9)iäbd)en, bie bic^t i)inter ©llern;

flipp ifjre frül)ere SSeife roieber aufgenommen fiatten:

@t na^m au§ fetner 2aic|en

gilt 2)ieffet fc^arf unb fpi^ . . .
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Hub nun [(fjrateg ba^ Sieb unb hxaä) ab, bcnn ein

Sc^uß fiel unb l)allte burd) bie 'Berge roiber. 3(ber e§

roax ja ^atjbjeit unb 33efuc^ auf bem Sd)loB, unD in einem

raeinerlid^en xone fangen fie gfeic^gültig lueiter:

%^, reitf)er G5ott Dom ^immet,

3Bie bitter ift mein Xob.

2lucö igilbe £)atte ben 3d^uB gel;ört, otjne fic^ uiel

barum ju fümmem, unb fang nur leife mit unb freute fid;

;

benn ba^ ^inb auf \^x^m Slrme mar eingefc^fafen unb

atmete fo füll unb ruljig, aiä ob e» ber erfte 3:;ag feiner

©efunbtieit mär'. „2lc^, menn eg leben bliebe!"

Unb fo ftiegen fie gemeinfd;aftlid) bie 33ergle(}ne ()in=

unter, unb ^ilbe l)or($te nod) bem Öefange nad;, ai§> ik

fic^ üor be^ ^eibereiterio §aufe non i^rer 33eg(eitung ge=

trennt Ijatte. ©leidj banac^ aber fam ©riffel unb nafjm

ha§t Slinb unb ließ fid) erääi)(en, unb mar wie geroölmlid^

ooU guter Setjren unb raupte ganj genau, mie'g i)ätte ge=

mac^t werben muffen. 3ludj ha§ mit bem ^agbroagen.

3tber mit bem MUn, ha fei nid)tg mel)r. @r fei ju eigen=

finnig unb motte immer mit bem Ropf burd) bie SBanb.

Sine ganje aBeile ging fo ba^ @ep(auber, unb beibe

waren eigentlid) frot), ben ^eibereiter nid)t mit babei ju

I)aben. ©nblidj aber rourbe öilbe bod) ftu^ig unb rounberte

fic^, baB ber $ßater nod^ nic^t ba fei. ^enn fie nannte

i^n nod) immer fo. ©riffel aber rooüte non 5(ngft unb

Sorge nidjtl miffen unb fagte nur: „Qx ijat ben Zä)u^

gei)ört, unb ba uerfte£)t er feinen Spa^ unb fieJ)t, mal el

ift. @§ fängt oi)nebieg bal ^Bilbem roieber an, roeil er'l

eine SSeile ijat geljen laffen. Unb baä oerbrieBt ii)n. Unb
gib ad^t, er mac^t'l ein ©nbe."

^ilbe ließ el gelten. 3t(§ aber roieber eine 3^^* ^^
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Toar, fagte fie: „9©ir muffen il)n fuc^en gelten. Unb fagc

nic^t nein, lliib roenn niemanb get)t, fo gel)' id; feiber.

©0 furd^tfam \d) bin."

Unb nie ha§ fagtc fie fo beftimmt, ba^ ber ©rtffei

anc^ ber ©ebanfe fom, e^ fönne 'ma§> paffiert fein. Unb

fie ging gu ^ooft in ben Statt, um il)n fortjufd)i(fen.

2)er machte firf) aud; auf ben 2öeg, unb ber jungen

grau rourbe roieber freier um§ ^erj, al§ fie fal;, ba^

roenigfteng etroaS gcfd^al). 3tber fie ^atte bod^ feine 9iul)

unb ging Iiin unb I)er unb fal) ben 2Beg unb ba§ ©ebüfd^

I)innuf, oon mo ber lisater jjeben Slugenblirf fommen mu§te.

Unb menn nid)t er, fo bod) ^ooft.

Unb fo roar fie fd;on uiele 9JiaIe auf bie treppe

I)inauggetreten. ^mmer nergeblic^. 3(ber je|t flang e^

ii>x wie Stimmen unb mar ibr, alä ob fie bid)t an ber

©teile, wo bie groei Silberpappeln ftanben, einen Sd)atten

unb eine 33enieguug fäbe. Unb mirflid;, e§ mar fo, unb

über eine lidjte Stelle meg, auf bie gerabe ba^ 3}conbIid;t

fiel, erfannte fie uier ober fünf ©eftalten. Unb e^ max

il)r, al§ trügen fie 'mal. Unb auf einen Sd)Iag ftanb

mieber ber Xag uor ibrer Seele, mo fie ben 9)iau^s33ugifd)

auf eben biefem 9Bege §erangefd;Ieppt Ratten, unb eine

furchtbare 3lngft befiel fie, ba^ fid) iljr ba§ ©rauen |ene§

^ageg erneuern fönne.

Sie lüollte ©emiBIieit I)aben, je frül)er, je beffer, unb

fd^ritt rafd; unb entfdöloffen bie Stufen f)inunter unb bem

.3ug entgegen. %{§> aber ;3ooft il)rer anfid;tig rourbe, lie^

er I)alten unb roinfte, ha^ fie non ber Strafe roegge^e

unb roieber xn§> ^an^^ gurüdtrete.

33ergeben§! Sie blieb roie angerourjelt ftel)en unb

TOortete, bi^ atte^ I)eran roar.

Unb nun nai)m fie bie ^annenjroeige fort, bie bie

3::räger über bo§ 2tntli| be§ ^oten gebedt f)atten.
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ei war 58al|er Sod;oft, ber ii)x — ein paar 33(utls

tropfen in feinem grauen 33art — ernft unb Beinalie finfter

entgegenftarrte.

XVIII.

SBod^en roaren »ergangen.

©in ()eller Dftobertag lag über bem £anb, bie ©onne

6tt|te ^oä) im flauen, unb wer ing Xal fam unb fein

9luge nid^t b(of5 auf ben 2Beg ridjtete, ber freute iiä) ber

33ergte{)nen, bie je^t ganj in 9iüt ftanben, unb ber breiten

Söiefenftreifen basmifdjen, bie nadj bem 9tebel, ber über

9?ad)t gefallen, überall je^t uon %an gli^erten.

Mtä mar Ijell unb ftiU, am ftillften aber be^ §eibe=

reiterg ^auä, ha§ man bei feinen weit offen fte^enben Spüren

unb j^enftern für unberaol)nt l)ätte balten tonnen, menn

nidjt ba0 2tufftiegen ber Stauben unb haä ©ädern ber

^ü^ner unb ba^mifd^en ein taftmä^ige^ (Schlagen unb

tlopfen ba§ ©egenteil nerraten l)ätte. 3)a§ Sd^Iagen unb

illopfen aber rüijrte oon ^ooft unb ©riffel Ijer, bie bie

Riffen be§ ^oc^Iefinigen ®ofa§ aug ber guten ©tube oon

it)rem ©ommerftaube ju reinigen trad)teten. Unb baneben

lagen Seinroanbfappen, bie für ben langen Söinter barüber

gebogen werben follten, — für ben langen Sßinter unb

oielleidjt für länger nod).

^a, eg roaren unfere plauberljaften alten j^reunbe,

bie fid; übrigen^ Ijeute, fo lange fie bei bem lauten unb

lärmenben S^eil il)rer 3lrbeit maren, eine^ oollfommenen

©d)roeigen§ befleißigten, ^mmer aber, roenn roieber eine

ber i^appen übergewogen rourbe, benutzte (SJriffel ben füllen

9)loment, um ha^' uortjer unterbrodjene ©efpräd) an be;

%f). gontane, ©efantmelte äBerJe. U. 37
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ftitntntet Steife luiebcr nuf§unef)mcn , ein ©efprärf), bn§

fid) felbftoerftnnbüdj um bie festen brei SBod^en: um beu

Xoh be§ ^eibereiter^ uub feinet uoc^ in berfelBen 9{nc^t

{()m nac^geftorbenen itinbe^ breite. 9Bo^( anä) um ba§

©erebe ber 2eute bnrüber, ja barüber §umeift, unb mer

üon bem ©arten ober bem ^ecfenjaune £)er if)rem @e=

fpräd^ f)ätte folgen fönnen, ber Ijätte balb f)erau!St)ören

muffen, bnf^ e^ oorjug^metfe „bic getrennten C^jrabftetten"

maren, raa§ alle äC^elt in 33ermunberung gefegt batte.

2)em alten ^eibereiter nämlidj, uon bem e§ in oörgeB

ßeic^enrebe gefieifeen f)atte, ha^ er im ^ampf erfd^offen

morben fei, l^atte man fein ©rab an einer neuen, etmaS

bergan gelegenen ©teile gegeben, roäl^renb ba^ ilinb inner=

l;oIb be§ 33od)oltfd)en ©rabgitter^ mit ben neunergolbeten

ivugelfnöpfen , an ber Seite ber erften ^rau begraben

morben war. Über btefe ^sermunberlid^feit l)atte man im

SDorfe, mie fid; benfen Iä§t, nidjt meggefonnt, unb ^ooft,

ber immer mit ber 9)iel)rl)eit ging, meinte benn auc^ genau

ba§, ma§ bie Seute meinten, unb werfid^erte: §ilbe i)aht

if)n, ben 3ltten, feiner erften nidjt gegönnt, unb roeun

fie nun ftürbe, bann Mme fie neben ilju .... Unb

ha§> 5linb, ha§> fleine, franfe SBurm, na, hu mein ©Ott,

ha§ Ijätte fie fo Ijingelegt, wo'§> fei, ba ober ba, unb ptte

bod; and) fo tun muffen, al» ob alie^ in 9iid)tigfeit unb

ein §er§ unb eine Seele märe. 3>erftet)t fic^. Unb nid)t§

von ©iferfuc^t ober fo.

3)ie^ mar uti3meifetl)aft eine oon ^ooft;? längften

2lu§einanberfe|ungen , unb aU er fertig mar unb fid^

felber anftaunte, fo lange gefprodjen ju l)aben, ftie^ i^n

©riffel mit bem 2luioflopfer uor bie 33ruft unb fagte:

„33ift un blieroft en Sc^oap un rebft alle^ naf). 't i§

joa bumm %üg,. ©ei^ boc^ lien un hid h\ bat ©itter

an. ®oa mi^r joa feen ^Ua^ mi^r in, för'n utmaff'nen
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^JJmfc^en 'roiJB nic^, un fütoft unf lütt 9Borm fiebben^

Oöf man eben nod^ intiuängt."

„^00, moerl roorüm? S)oa roifir joa ^Ia| noog

bien Oden. §e {'S joa be \l)x% be boa liggen beii)t. Un
töorüm liggen fe nic^ to[oam, be Oll unb be 2ntt?"

©riffel fd;ütte(te ben ^opf, um au^jubrücfen, ba§ er

noc^ bümmer war', alg fie gebacbt, unb fagtebann: „^d

roeet nic^, Sooft, bift nu fo lang all int ^m\§i un roeetft

nid^, bat fe ümmer 'n ©rut för em t)ett. ^(f toiff nic^

groabto feggen, fe freugt fid), bat t)e bob i§. 9le, fo roat

roitt id nid; feggen. Un id meet et oof nidj. 3lroer§ bat

meet id, et pa^t el;r, bat ^e fo'n beten äff tiggt un bat

fe xüd) ümmer an em oorbi möt, menn fe bat Sütt be=

foofen mill. ©ott, lütt roitjr et joa man un ümmer 3Bet)=

boag. 2lroer§ et roit^r bod) atteuio, roat fe {;ett. Un i§

oo! tjüt nod) alleng, raat fe l)ett. Un jeben 2)ag fitt fe

joa boa un fudt un mennt."

„3oa, joa, bat beiljt fe/' befräftigte Sooft, ber fd^on

tüieber anfing, umgeftimmt ^u werben.

„Un fien ibrfte %x\i," ful)r ©riffel fort, bte ber Unter=

bred;ung nid;t ad)tete, „bat roeet fe rooU, be bei^t el^r

nid) t)eel. Un b o r ü m tjebben fe bat lütte Sßorm in bat

fmoale ©itter mit introängt. 2lroer§ roenn bat lütte ©raff

mit 01l;33al|ern fien in een^ roi^r o'r oo! man bid)te

bi, benn t;ett fe joa ben Dlf($en ümmer mit oor Dogen

l)ett. Un batt roull fe nic^."

Unb nun begann bag J^lopfen roieber. 2lber Sooft

TOoUte nod^ mel^r pren unb Ijielt nad) ein paar ©dalägen

roieber an unb fagte; „Un roat meenfte, ©riffel? Ob fe

TOoll roebber friegt?"

„fliegt? ^erfteiljt )id) , friegt fe. Sßat roalirb fe

ni^ roebber friegen? ^ttt joa nid; Mnn un nid; ^aaU.

Un !een 2lnl;ang nic^. Un bat l)übfd;e ^uuio bato. Un
37*
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fonn oo! nirf) üiiimer fitten un loeen'n. 'i^at x§ nu man

fo förifjrft. 3tn)er§ bn§ güüt ]id). Un benn moo!t je

Toebber be Cogen upp im to, groab a§ ne 0opp, un

TOittfc^ {§ roebber @en in."

^ooft iai) ©riffet bummpfiffig nn unb fagte: „^oo,

\oa, bat fall moU finn. 2trocri§ fc feggeu joa: be troeet

leerot nirf; lang un iiett ümmer fiene 9?oot."

„Xc troeet'? ^oo, bat';» red;t:

®e tlpcet ()ett immer fiene 5loot,

3f§ ^üte rot un morgen toot,

9(tt»eri be britt' ie rertibet goot!"

„3^e britt"? ;3§i'ft fümmt bod^ be troeet. ©c
^ett bod) ii)rft een', un unf OIt=33aI§er roit)r hoä) be

i^rft."

„IJa, na," (ad)te Öriffel, „id roet uid). troeet o'r

britt. Un id benf, et x§> bc britt, be nu fümmt."

@0 fom niemanb be§ 2Öege§, unb nod; roeniger

t;ord)te roer mm GkUter ober i^eden^aun t)er, unb bod^

trotte gerabe fie, uon ber bic 9iebe mar, an§ bem öfteren

iginüberjeigcn nac^ bem Äirdjljof unb auio aUerIjanb anberen

^anbberoegttngen einen ^eil be^ ©efprädje^ unfd)roer er=

raten fönueu, bcnn fie !am eben nom Sdjlofs ijer unb

poffierte bie Sidjtung, uon ber au§ man, roic ba§ ganje

%a[, fo tior allem and) bag .^eibcreiterl)au§ überfat). 2(ber

.§i(be, tro^bem fie Sooft unb Wriffel in alter S^eutüc^feit

erfannte, roar in iijrem O^emüt roeitab oon ber ^rage:

„äßouon fpred^en fie?" unb oielmefir noc^ uon ber ängfi*

üd^en ©rroägung: „Sprechen fie uieneid)t uon bir?" ^n

i^r flangen nodj bie Xroftelroorte nad), bie feiten^ ber
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alten ©räfin o6en eben an [ie ger{rf;tet rooröen looren,

unb bem ©tnbrncf bation mit ganzer Seele (eingegeben,

faf) fie 5ii)ar alle^ nm fid) i)n, aber of)ne fid) irgenb etroag

baron '^nm ^eiou^tfein ju bringen. 3lm 5lird;^ote norüber,

über hen ]k mir einen 9(ugenb(icf lang \i)x 3Iuge gleiten

lieB, eilte fie — tro^bem iljre (Eile nid)t frommte; benn

if)re 2^age waren lang — auf ha^: ^au» ju, barin iit mi-

maift nor ;5a[jren eingetreten unb barin fie nun inieber

eine 3Baife raar. 3lud) eine 2i>itme. 3(ber ha^ empfanb

fie ni($t. oie mar in ibrem ©emüt nur eine Sßaife.

3^id)t^ erfreute fie mebr, unb in ftillem l^eben^überbrufe

f)ing fie ^Silbern nad), bie nid)t meijr, roie früher, inuor

if)r ausgebreiteter ^^erne, fonbcrn nur nod) rüdmärtiS in

ii)rer i^ergaugen£)eit lagen. ;jI)x Seben mar ein Sinnen

unb 33rüten, eine franfljafte '^^flege ber ßinfamfeit ge=

TOorben, unb felbft if)re ^reunbe, fomo^I ber brüben in

ber ''Pfarre roie ber oben auf ben 3ieben=5llorgen , mi^s

fielen ibr ober uerfagten il)r bod) in ber ßrfaffung unb

Umflammerung beffen, \va§ ifire Seele mit immer gröBerer

Suft erfetjute: g-rtebe, Scbauen unb ^^erföbnung. 9(n

immer erneuten 3>erfud)en, im ©efprädje mit tf)nen roie

ef)ema()l Xroft unb ©rljebung ju finben, f)atte fie'^ an-

fäng(id) nidjt fef)(en (äffen, aber aller äBo^Imeineubbeit

ber beiben Stlten ungead)tet roar fie mit biefen 58erfud)en

an jebem ^age meljr gefd)eitert: bei Sörgel, roeil er für

alleg ein unb ba^felbe Sßort 5U (jaben anfing, bei 9}lel(^er

§armiS, roeil er feiner ^onoentiflernatur nad; am liebften

in 3(nbeutungen unb rätfelooUen Sä^en fprad) unb in

S)iomenten, roo fie bringenber, forbernber unb (eiben-

fd)aft(id)er rourbe, it)r mal auf mal nur oon ^emut unb

Unterroerfung prebigte. 2)enn er roar ftrenger geroorben

unb roieberljolte mit ä>or(iebe feinen Sprud) uou ber

©roigfeit unb Unroanbelbarfeit be^ ©efeßeg. 3(d), fie be=
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tnütigte }id^ unb uuteviunrf fid) ciud;, aber eben bescbalb,

roeil [ic ^emut unb Unterroerfung übte, TOu^te fie üon

]iä) felbft, ha^ e!§ nic^t bie Staffeln jitr ^intmel^letter

TOaren. Ober roemgftenl nic^t für fie. 3)ag Mreuj;

tragen — unb nur bag unb immer roieber — brüdte fie

bem Staube ju; roa§ i^r t^elfen fonnte, mar aUetn ber

33lid nad) oben unb ber §inmei§ auf g-reibeit, Seite,

£id)t.

Qu biefer 3tot unb iHrmut Ijätte ik uerfornmen

muffen, menn nid;t bie ©räfin geroefen märe, ^ie t)atte

feit bem 'Xage, roo 5»i(be ba!o erfte Wal oben auf bem

Sd;Ioffe gcroefen, eine !i^iebe für fie gefafst, unb alhoöd;ent'

iiä) fdbidte fie nad; ibr, um eine '^slauberftunbe mit if)r

ju {jaben. Unb ba mu^tc fie fo oertraulid) ju fpred^en

unb fo liebeooK ju fragen, t\a^ .s^ilbc jebe Sd)eu uor i^r

oerlor unb ii)r alle§ fagte, mag in il^rcm ^erjen mar:

fönte» unb Sd)Ied)te^, 5vurd)t unb Hoffnung. Unb bie

3tufric^tig!eit biefer 33eid)te rüt)rte ber Wräfin ^erj, unb

wenn ^ilbe )k oerlaffen batte, fab fie ber (angfam

in ben 3^ahocg 'Jcieberfteigeuben nad) unb fagte: „So

finb bie 9Bege öotte'#. ©ine Xrübfal brachte biesi ilinb

in unfer iQau;?. Unb nun ift ^v mein ©lud unb meiner

^age Sid)t."

Unter foId;en 33efud;en fam $h>ei§nad)ten Ijeran, unb

auf bem Sd^Ioffe mar 33ef(^erung, ^u ber aucb §i(be ge=

laben mar. Unb fiet)e ba, nod; et)' e^ bunfelte, flieg fie

ben Sd)Iängehoeg 3mifd)en ben fatalen, aber bidjt bereiften

Säumen I)inauf unb trat in bie fleine gotifdie 3Sor§atIe,

barin alle ©äfte, raätirenb bie ©räfin ben 2tufbau leitete,

bereite uerfammelt maren. Unb nic^t lange, fo rourbe

bttio 3^i4)ß" Ö^Ö^I^ß"/ »5ie Spüren öffneten fid), unb in
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langem ^ng^e ging el in ben (jotien unb auf granitnen

^^feikrn ruljenben 3aal, ber einen rounberuollen 2lnb(icf

bot. inmitten be^felben erbob ficf) ein mädjtiger, aber

bunfler unb nur mit golbenen unb filbernen 'Jciiffen über=

becfter äi>eit)nad)t!§bnum, eine meljr al^ 5et)n gu^ (jotjc

^onne, toäEirenb aUe^ 2xä)t, ha§ ben Baal füllte, uon

einer Jlrippe Ijerfam, bie mitfamt bem meifegebecften

33efd)erung!otifcij, auf bem fie ftanb, in bie ^ront ber ijotjm

^alfontür gerüd't raorben mar. Unmittelbar barüber iai)

man in balbem 3)ämmer bie SBoIfen jieljen.

Unter ben O^äften roaren raieber einige ber jungen

Offiziere, bie bamals auf bem '^alfon gefeffen unb bie

9)M($er §arm^frf)en 58emerfungen über §ilbe mit allerlei

fleinen unb groBen -^o^tjeiten begleitet {)atten. 3(ud) (jcute

nerfäumten fie nid;t, an einem fo banfbaren 3r()ema fic^

neu 5u binertieren, unb mufterten au§ einer nerbedteu

Slufftellung f)er, bie fie genommen, bie junge ?5rau, bie

fid^ if)rerfeit§ anfprud)§(o§ ^urüdbielt, aber feine Spur
uon 'l^er(egen!)eit geigte.

„3!;ie Trauer fleibet i^r/' fagte ber eine.

„grauer fleibet immer. Unb bie bübfd)efte 33raut

uerbla^t nor einer (jübfdjeu 'ii>itn.ie. äßoran e» nur

liegt?"

„©ben an ber Trauer. Q§> ift ba^ boppelt 3}er=

botene .... ,£)imm(ifd)e Siebe", propbejeite ber alte

S(^äfer bamaliS. £b er moi)i redit bcljält?"

„^d; glaube faft. Sie fätje fonft oeriegener auic."

Unter ©(fersen unb SSenbungen mie biefe ging ha§

©efpräd); eine ijalbe 3tunbe fpäter aber mar atle§ ftid

geroorben. ^n bem .Hamin fielen bie Scbeite gufammen,

unb ^ilbe, bie roo^I nutzte, baß bie ©räfin iljr gern gu=

f)örte, plauberte oon if)rem erften 9Beibnad}tyabenb in be§

^eibereiterö S2ans> unb oon ber Grippe, bie 9}cartin if)r
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bamolö aufgebaut l^abe. Unb roie glürflid^ unb rote be=^

nonimen fie geroefen fei, benn fie 'i)aht bcn Sobgefang bel-

anget mit (eibbrtfttgeni Dt)re ju boren geglaubt.

Unb aU ]k fo fprad), lofdjen bie Öidjter au^, unb

eg bunfelte burd^ hm (Baal.

3lber in benifelben 2Iugenb(tcfe faft §erftreute iiä)

brausen ba^ ©eroöl!, bog in enblol langem ^^Ö^ ^ox-

übergewogen roar, unb im tiefen 5ölau beg ^immel^ erfd^ien

ein ©tern unb fanbte fe*n frieblid^ 2id;t auf bie Stelle,

roo bie beiben ftanben.

„Unfer Stern/' fagte bie ©räfin unb wieg t;inauf.

Unb üon ©tunb an roanbelte fid^ §ilben^ ^erj ; atte

©d^roermut fiel üon i^r ah, unb bie ^reube, fo oiel fie

bauon jemalio befeffen Ijattc, blüf)te roieber in it)r auf.

©ine (2ei)nfudjt freifii^ blieb i^r; aber biefe ©etinfud^t

befd;roerte nid)t meljr iljren Sinn, fonbern l^ob il)n empor,

unb fie, bie müb unb matt geroefen roar i^r Seben lang,

fie tourbe |e^t ftar! unb frifd^ unb fro^, unb ein tiefet

SSerlangen erfaf3te fie, ju tun unb ju fd)affen, ju l^elfen

unb 5u i)eilen. Unb in roerftätiger Siebe begrünbete fie

äum äroeitenmal if)r ^an§.

21U' ha§ erlebte Sorget nod). 2tber bie redete Sd;affen^=

tuft erroudjg \l)v bod) erft, afg ber 2ttte ju feinen 'J>ätern

oerfammett unb ftatt feiner ein „grommer" in bie Pfarre

gefommeu war, ber, tro^bem er SBorftctfamm t)ie§ unb §u

ben Strenggtäubigften jätjtte, bod; jugteid^ in fotd^er

greubigfeit unb 9)iilbe be^ ©tauben^ ftanb, bafe er felbft

©riffet entwaffnet unb 5U ber 2tnerfennung t)ingeriffen

^atte: „^ür', Sooft, be oerfteitjt et. 5)e t§ Sorget un

9Jletd^er aft in een."
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3(n i^n frfilo^ fie firf) in einet mit jebent ^age

roac^fenben Eingebung unb ^egeifterung an, nnb oon

it)m an^ max eg, ba§ fie ben 3"f«tttwien{)ang attel ©e=

[($e{)enen in 6rfat)rung hvaä)k: luie ber §eibereiter

geftorben unb uiedeidjt and) um mag. Unb a(g er ge=

[d)Ioffen l)atte, mar fie roo^i erfd)üttert gemefen, aber bod^

nid)t niebergeroorfen , benn i(}r a£)nenbe§ ©emüt öatte

(ängft bauon gemußt, and) otjne ©emiBt^eit 3u l)a6en.

Unb fo mar e^ aud^ nic^t infolge biefer 3luff(^Iüffe,

bafe fie nod) in bemfetben ^rüfifommer ftarb. ^l)x neueä

Seben, ha§ nur 3(r6eit unb Cpfer unb eine fdjlief3(id) big

jur £eibenfd)aft gefteigerte 9Bonne ber ©ntfagung gefannt,

f)atte fie root)I auf furje 3^^^ §i^t in anfd^einenber j^^rifdje

roieber aufb[ü()en laffen; aber biefe ?^rifd)e mar iim

^äufd^ung gemefen. ©in lieber fam, ha§> il)re Gräfte

rafc^ raegjeljrte, rafd;er nod;, aU irgenbroer geglaubt, fie

felber aufgenommen; unb al§ öriffel aui^ ben legten

^ag nod) mit einem oerftedten „9ieifeen" gu tröften fud^te,

lächelte fie nur unb fagte: „Safe, ^c^ roeife alleg . . . .

Unb id^ fterbe gern."

SDag mar ii;r Stbfc^iebgroort gemefen.

Über i§r 33egräbni§ aber l;atte fie längft oort)er

^eftfe|ungen getroffen, unb fie begruben fie neben ber

erften §rau, bereu ©rabftelle fdjon oorber erroeitert morben

mar, fo bafe bag i^inb je|t jroifdjen ifinen lag. Unb gaben

i^r einen Stein, barauf ftanb, wie fie'g bem neuen @eift=

lid^en ang ^erj gelegt !)atte, fein 9iame „meil fie oon

©eburt an feinen getjabt unb ben ,anberen' nidjt molfe." Statt

beffen aber rourbe ber Sprudj eingegraben: „ßroig unb

unroanbelbar ift bag @efet3!" Umfonft, bafe fie gebeten

morben mar, einen hoffnungsreicheren unb c^riftlid^eren

©prud;, einen Sprud; oon ber ©nabe unb Siebe ©otteg

roäf)Ien ju rooUen — mit einem (Sigenfinne, ber it;r fonft
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fretnb war, ^aite fie barnuf beftanbeu, unter immer er=

Ticuter 33etonung, bafe fie periijnlicö bie Siebe ©otteS

erfaf)reu unb feiner @nabe fieser fei, ber Sprud) auf

ii)rem &xah aber ju ben Überfebenben fpred^en unb biefen

eine 9)kf)nung fein folle. .t^fitgwfommen mochte, 'iia^ fie

bamit eine <Sd)uIb an ben ölten a)te(d)er ^arm§ abzutragen

geballte, bem fie ^ule^t nöUig entfrembet roorben war

unb bem )k fid) nid^t^beftomeniger , aW feiner Se[bft=

gerec^tigfeit ungead^tet, für biefes unb jeneg Seben üer=

pffic^tet fütilte.

^f)r 33egräbnig mar ein großes (Sreigni^, roie'g einft

i^re ^oc^geit geraefen, unb am felben ^age noä) trug

ber (^)eift(idic bie 2)aten ibre§ Seben^ unb 8terben§ in ha§>

.Vlirdjenbud) ein.

!3)a ftet)en fie, matjuenb mie ber ^prud) auf ibrem

(^rabe.

3(ber bcibcg überbauernb, ragt über ^iegelö Wni)k

bie loeiße ^el^roanb auf unb auf i[)rer i^ö^e bie meit

üorgebeugte ^anne üon (i'HernfHpp.

^iererfcf)e ^ofbucfjbrudcrei Stepfion @et6el Sc So. in 3Hten6urg.










